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3n^attöt)erjei(j^m^ bea ic^nkn S3ant>e§.

®t)aractcr bc§ beutfd)cn sRattonatwcfcnS ju JCnfang beS od)ts

äci)nten 3at)rt)unbertö. @. 1* 2. — 2)aS Äirrf)ent^um aB ©ifa^
bcg (Staatgtt)umg, ©. 3, — (SinfUif ber sOfeinunggfämpfc unb
))oIittfd)en Parteien in ©ngtanb auf bcn ^fu^gong beS beutfd)en

sRcic^Sfncgeg wiber granfreid)« ®. 4* — SO^arlborougt)'^ SSeri)ätt»

nif SU bcn 3B()igö unb jur Königin 2Cnna* @« 5. — Unmille bcr

Äöntgtn gegen tk ^cr^^ogin öon «OJarlborougt). — ®er tonjltfd()e

^ofprebtger (SQd)et)ercU eifert vriber bfe Sß5i)igg unb für ben unbes

bingten @et)orfam gegen bic obrigfeitltc^e (SJewalt. © 6, — @r
ttJtrb beS^alb cor @ertcl)t gebogen unb aU 9Äärtt)rer com SSolfe

vergöttert. @. 7» — 2(uögang beg ^rojeffeö, ®« 8. — ©aS
SB^igmintftcn'um wirb gejlürjt unb ein aus SorieS gebilbeteS über;

nimmt ba^ «StaatSruber» ©. 8, — gotgen biefeS SGSed^felö« —
SOlarlboroug^ n{d)t mej)r im SSeft^e ber S3olfSgunft* ®. 9. — Ue;

bergen)id)t, »elc^eg bie griebenSpolitif hii ber englifd)en S^totton

erlangt ®* 10* — SfJlarlboroug'()§ unb ©ugenS Hoffnungen auf
S5erminberung ber 50?ad)t granfreid)g fd)eitern on biefer üeränbcrs

ten SSolfSjümmung,

^uftä'nbc in ^ranfreid). — (Strenger Sßinter üon 1709 unb
^ungerSnoti). (S, 12. — ßubwig XIV. fenbet ben ^räftbcnten
SfJouille nad) ^olTanb ju gr{ebenSuntert)anblungen. — 2(ufnaf)me
bes fransöfifcben 2tbgefanbten oon (Seiten beS SiatbSpenfionairö

v?)einftu6. (S. 13. — 25er Äurmainjifcibe ©efanbtc ®raf «Stabion
bringt auf 9f?ücfgabe beS (glfaffeS. (S. 14. — ^ie ©eneralftaaten
unb ber Äaifer falten eg für wichtiger, (Spanien unb Snbien ben
v^d'nben ^f)ilippS oon itnjou ju entreifen. — ^u fran5Öfifd)en

Unterl)änbler tt)iUigen in bie SSersid)tleifiung ^^iHppS auf tk fpa^

nifdje Sijjonard)ie5 I)inftd)tlid) bei (SlfaffeS nur in bie 2fbtretun3

©trapburgS. <B, 15* — ^rdliminavpertrag pon Pieräig littihln*



VI

©4 16. 17. — S)te (Sriebtgung ber über bte rppwifcr fHdiqicn^i

flQufel üerbtiebenen (Streitfrage wirb U^ gum ©eneralfriebcn \?ers

f(i)oben. @. 18, — ßubmig^ Söeigcrung/ feinen @nfet com fpani;

fd)en 3:t)ronc p l^ofen unb 2lbbrud) ber Unterbanblungen. ®. 19,

^aiferlid)eg eommiffionöbe^ret üom 18, Suli 1709 an ben mnd)§=

ta^, ©. 20, ©rtrartung ber SBiebererlangung beg ©Ifaffeö unb
9tei(i)gta9gftreit über bie ^eibe:()a(tun9 ober 2(uf()ebun9 ber xT)p

w)t!er Maufel für bie baftgen ^ird)en, (S, 21, — S5or[d)ta9 ber

^att)olifd)en, in ben oon granfrcid) ab§utretenben Drtfc^aften ta^

©imultaneum einzuführen, <B. 22, — £)ie Eroberung üon Sours

rat) unb ber @ieg beifJJJalpIaquet nött)igen £ubtt)ig XIV. ju neuen

griebenögefud)en, — ©eine S3or[d)lage werben oon ben ^olIänbi=

fd^en ©eputirten nid)t angenommen, — Sie SSerbünbeten bringen

auf SSoUjie^ung {"^rer SSebingungen unb brot)en mit gort[e|ung

beg Äriegeg, ®, 22. 23, — ©inftu^ beg torijlifdien 50ltn{j^eriumg

in (Snglanb auf i)U\e Untert)anblungen. — ©taf)rembergg ®ieg

Ui (Saragoffa, — Äönig Äarl ii(i)t nad) 50Zabrib. ©, 24. — (gr

muf biefe J^auptftabt unb (Safrilien wieber r>er(affen. — 2(nncibe-

rung be§ engli[d)en SJjinifteriumg an gran!retc^. — Sob beg ^aU
ferg Sofepb, — @Ieid)5e{tiger Sob beö ®aup{)ing, (S, 25. —
^äpjllid^e (Sonfiftorialreben über biefe bciben unerwarteten ©reigs

niffe, @. 26. 27, — Äönig Äarl atö einjig übrig gebliebener

©proffc beg babgburgifd)en SJ^anngftammeS, 0, 28,

Siplomatifcl)c ^Olad^inaticnen beg englifd)en Äabinetg gegen

bie seitherigen SSunbeggcnoffen, (S. 29, — 3ucieft<^nbn{|Te an ^ranf=

reid), @. 30, — SSerbru^ beg englifd)en ^OZinifleriumg über bk

erfolge ber engl{fd)en Sßafen unb über bie Eroberung ber fran^

göfifcben ^ejlung SSoud)ain. — SOlarlborougb erbält bie Sßeifung,

ben ^-elb§ug ju beenben, (S, 31, — griebengcongrep. — X)k

Äaiferin^SKutter Gleonore behauptet bie S^ed)te il)reg ahwi^

fenben (Scbnee. <S, 32, — @rgebenl)eit ber Äurbä'ufer ©ac^;

fcn, aSranbenburg unb .f)annoüer für Öefterreid) (S. 32, «Kif;

ftimmung beg ^urfürjlen üon SOiainj, ©. 33. — Cubwig XIV.

läft bie Äaifer!ronc bem Könige con ^reu^en anttagcn, <S, 33,

34. — Sie ^rotejiationen ber geäd)teten Äurfürften üon SSaiern

unb eöln gegen bie ©ültigifeit ber über fie üerl)ängten 9?eid)gad)t

unb bie ^läne 2i:ugujlg tjon (Sod^fen erböten ben SßSertb ber

greunbfd)aft beg Äönigg »on ^reufen für Oefterreid). ©. 35. —
englanb ent[d)eibet für Ä'arl üon Oejlerreid), — ?0?aif(^aU S?il=

larg rücft an ben Dberrbein. ~ @ugen be^t tk Sßal)l, — Äarl

uon £)e{lerreid) wiib ^aifer, ®, 36. — groben latetnifd)er unb

beutfd)er ^oefie, (S. 37, 38, STote, — Eröffnung beg Utred)tcr

griebengcongrejfcg, — Ser tonftifd)e viperjog üon Drmonb über=

nimmt bag' bem |)ergoge üon SiJiarlborugl) entzogene Öber!om>

manbo, — Untl)ätig^eit ber engli[d)en 2£rmee, <B, 37, 38, —



VII

aBaffenftiUjlanb unb 2(bjug bei- engtdnber oon ben ocrbünbctcn

Sruppen, — g)?e^rcrc fejtc ^td'^c 9et)en ben "KMxUn oerloren.

©, 39. — Unter5etd)nung beö Utred)tcr ^n'ebenö. — 2(nerfennunß

ber protejlantifcl)en 3:{)ronfol9C in ©ro^brittanten, fo wie bie ^t)is

lippö üon 2(njou alö Königs oon (Spanien unb Snbien« — <Sa=

üoi)en, Portugal, ^reu^en unb bie ©eneraljlaaten [erliefen

Qkid:)idtiq grieben mit granfreid^* — ©egenfeitige SSerpflij^tun*

gen unb 2(btretungen. — 2(ner!ennung bec preu^ifd)en Äönigl*

würbe üon (Seiten granfrcid)^, (S* 40. 41«

§8ierte6 Äa^itcl

Äarl VI. verwirft in Ueb eveinjlimmung mit bem SReid^ bie

fran5öfifd)en griebengüorfdjläge. — Ungünj^igc (Sonjunfturen für bie

befc^loflfene '^ortfe^ung beS Äriegeg. — 5Üte{)rere beutfd)e dürften

rufen i^re Kontingente üon ber 9'ieid)garmee ab. @, 42. 43. —
SSorfd^läge ©ugenö ju einer allgemeinen S5en?affnung. (S* 44* —
3Biebereröffnung beg gelbjugö* — ßanbau unb greiburg werben

pon ben granjofen genommen* — @ugen rcitf) felbft jum ^rieben.

— Untert)anblungen auf bem @d()roffe ju sRaj!att. ®. 45. — 2Cb;

fd)ru^ beg ^riebenö am 6. sjj^ärj 1714. (S. 46» — (Sd)reiben ©u-
genö über biefen griebengfd^tu^ an ben ©rafen pon (Sinjenborf

unb an 9i}iarlborougt>* ©« 47* — S)ie 2(bf(^affung ber rp^wifer

Älaufel !ommt wieber in 2Cnregung* — Ser eoangelifdje Siziö)^'

t^dl bringt fein S?otum in bag 9?eid)6gutad)ten. - ^arlVI. vozU

gert fid^, biefe if)m vorgelegte 2i;bfafung §u bejlätigen. ®. 48. —
(Sugeng Urfl)eile über ben ^l)aracter biefeö (Streitpunfteg* (S. 49.
— ©rüärung ber fran5Öfifd)en ©efanbtfc^aft. (S. 50. — "KbmU
gung beg .^aiferö gegen 2(bfd)affung ber Älaufel unb abweifenbe

2(ntworten. (S. 51. — Söeitere Erörterung beö ®egen|lanbeg in

ben griebcngt)erl)anblungen 5wifd)en granfreid) unb ©nglanb. <B.

52. — Sie (Srlebigung ber <Ba<ijZ wirb bem SteiAgtage ju SRe;

geniburg äuge[d)oben. — 9^?eid^gfriebe ju SSaben am 7. (September
1714 o{)ne @rw6'l)nung ber rp^wüer Älaufel. (S. 53. — gortbe;

jtanb ber fatt)olifd)en 9?eligionSübung in ben r{)cinif(^en Drtfc^af;

ten. — greube beg ^apfteö barüber. @. 55.

Sob ber Königin 2Cnna Pon ©nglanb am 12, 2Cug. 1714. —
Sl)ronbejleigung beS Äurfürjlen ®eorg Subwig pon ^annoeer un;

ter bem Flamen ©corg I. — ©turj ber Sorieg. — 93Jinifterium

auö gemäßigten SßSigbö. — 2Cnfc^luß an Defterreid). ®. 56. —
Uebergabe ber fpanifd^en S^ieberlanbe an ben ^aifer. — Urfad)en

ber englifc^en unb l)olid'nbifd)en 2ßillfdl)rigfeit. (S. 57. -— SSerl)älts

niß ber SSelgier §um beutfd)en Siziö:) unb jur öfterreid)ifc^en füfos

nard)ie. — Ojtinbifdje ^anbetggefellfdjaft, — ^rotejiation (gng^



VIII

lanU, ^rcmhei(i)i, ^oUonbö unb (Spanien^ gegen biefclbe, @, 58,

59, — engtanbö ©ntrüftung über einen «C^onbelgüertrag beg ^aU
ferö mit (Spanien. ©, 60, — 2CufIöfung hieU^ SSünbniffeg, —
2)er ^üifcr cntfagt für ben ^reig ber pragmotifc^en ©anftion über
baö @rbred)t feiner Zöd)UY, nad) ©nglanbg gorberung, berScbiffs

fat)rt Quf ben tnbifdhen SJieeren, — Sie ^auptüort{)e{(c ber ©rs
»eibung vBelgieng get)en be^m ^aifer burd) biefe SSergid()tleij!ung

oerloren, @, öl. — ©ugenö SSeforgniffe über §ran!retd)g forts

bQuernbe feinbHcl)e 2Cbftd)ten, — ßubraigö XIV. 3^ob am 1. ©ept,
1715 oeränbert baö big!}ertge ©taatäfpjjem. — ©ie «Kegentfc^aft

bes »^er^ogg üon Drlcanß unb bie Zerrüttung ber franjöfifi^en gi;

nanjen erhält met)rere 3at)tsef)nbe ()inburd) für ^eutfd)(anb ben

^rieben, ©, 02, — 2Cuf ®runb ber 2(uögleid()unggüert}anblungen

Dej^erreicbö mit (Spanien mu^ ber «^erjog üon @aüot)en (Sicitien

gegen (Sarbinien an ben Äaifer abtreten, — @ugen bringt ben

gefundenen Sffubm ber faiferlid)en S55a|fen in bem Sürfenfriege üon
1716— 1718 ttJieber ju (5{)ren, — S5e(grabg Eroberung, — grie^

beng[d)tup mit ber Pforte om 21, 3uli 1718 ju '>paJTaron)i|, (g,

63, 64, — @uropag @leid)gültig!eit gegen baö ben Surfen wieber

überlieferte ©riecbenlanb, — 2Cbgelebtt)eit beö 3eitalterg. — ^apjl;

SSenebift XIII. (S. 65. — Äaifer Äarlö VI, politifcber (5t)aracter,

— ^k pragmatifcbe (Sanftion, (S, 66, — SSersicbtteijlung ber

beiben j|ofept)inifd)en ©r^tjerjoginnen auf ber Erbfolge in Oefter-

reid), — 2(nerfennung ber pragmatifcben ©anftion oon ben «Std'ns

ben ber evbjtaaten, (S. 67, —- Sie ®ett)ä{)rleiftung beö beut;

fdben jHeic^ö unb ber übrigen §Otdc^te ju erlangen werben feine

Opfer gefpart (S, 68,

©er ^aU ber f(f)tt)ebifcben ?0^ad^t burd^ ben unglücflid^en 2fugs

gang beö novbifd)en ,Kriegeg nad) ^arl XII. Sobe hUiht ol)ne ©in;

fiü^ auf ha^ beutfd)e ®emeinwefen, — SSereitelung ber 2(bficbten

beö ruffifd)en (Jjaarg ^cter, in 25eutfd)lanb feften guf gu faffen.

©, 70, — 5Blicf auf bie fc^tt)ebifd)e (Succeffton, (3, 70, S^ote, —
S55iebere{nfe|ung beö geäcbteten Äurfürften üon SSaiern, (S, 71, —
S5eleud;tung ber SSei1)ciltniffe ber SfJeicbSftdnbe §u ber oberften

Sfteid)ggett)alt, — ©efd^icbte ber 3ertt)ürfniffe beS ^erjogS Äarl
Seopolb oon 5i}?ec!tenburg mit feinem Sanbe jur SJ^ranf^aulid^ung

ber bamaligen beutfd)en 3u11änbe, <B. 72, — .^arl Seopolb ent;

ik1:)t ber <BtciU sRojtode it)U alten «Re*te, — ÄXagen beg i&tahU

rat{)eS beim 9leid)6t)ofratl), — ©ewaltfcbrittc beg ^erjogS. ©, 73,

— ^aä) einem üon i1;)m hd mn ]uri|lifd)en gafultdten eingebet;

ten (3i\taä)Un werben hu SOf^agijlrate üeri)aftet, — ?D^ann'^afteS

S5encf)men ber Sffoftocfer S5ürgerfd)aft, — ©ewalttbätigfeiten ber

{)crjogltc^en ^ommiffaricn, ®, 74, 75, — Unwirffamfeit ber ha^

gegen crlaffcnen 3fieid)6bofi*(it^ömanbate. — ©er ^erjog nimmt
boS gcfammtc ©igentfium ber (Stabt in SSefd^lag, (S, 75, — gort;



IX

füt)run9 ber S3ert)afteten in anbre ©cfdnoniffe. — 2)ic üon bem
x^evjog ebenfallg bebiüc^te «Ritterfd^aft wenbct fid) an ben ^\ai[ci\

— 'S)n Äaifcv md)nt in einem ^anb[d)reiben ben vi^cr^og üon

fernem ®eit>Qlttt)aten ab, — Sine faiferIid)eUnterfud)un9öcommiffion

llimmt bie ftreitenben Parteien jur 5^ad)giebi9feit. — @in S3er;

gleid) !ommt in @d)raenn ju ©tanbe, — fünfte bejfelben. ©. 70.

— Sie SSürger üon S^ojlort, burd) bie sRitterfd)aft auf^erebet, WiU
gern fid), bie SBcbingungrn an5unct)mcn. — ^rotejlation ber fRit-

terfd)aft. — 2)er SJerglcid) wirb üom S'?eid)6^ofratt) für nuU unb

nid)ttg crHärt — SSermät)htn9 beö ^ev^oc^^ mit ber 9?ic^te beö

vu[fi[d)en ^gaarS. — ^peter fenbet ibm ru[fifd)e3:ruppen ju J^ülfe,

(S. 77. — Sßeigerung ber Sf^itterfd^aft, bie com «^erjog tertangte

SSefolbung unb Unter{)altung biefer Sruppen gu übernet)men. —
^wanggmaa^regeln beg vi^erjogö. — S3efd}tt)erben barüber beim

JReid)6ta9e. — ©er «^Jerjog greift ju ben duferften ^itUln. —
^annööerfd)e ©refutionötruppen rüc!en ing Canb, — ©er mecHtens

burgi[d)e ©eneral ®d)wevin genjinnt burd^ bag treffen hei Sßalös

müt)(e bie 'ifufmerffamfeit be§ Äönigg üon ^reußen. (S, 78. 79. —
unb- tritt in preupifd)e S)ienfte. — Sie fat[erlid)e (Sommiffion in

g^oftoc! üerpflid)tct ben v^erjog jum ®c^abenerfa| an [eine Unter;

tt)anen. — Sro| unb befpotifd)eg Serfatiren beffelbcn. ®. 80, —
@r ant«)ortet burd) SSer{)aftungen unb .§iinrid)tun3en. ®. 81. —
gurd)t ber ^Beamten, fid) ben !ai[erlid)en SSerorbnungen gu fügen*— ein !aijertid)eg patent [d)drft il)nen i^xe SSerpfiid)tungen ge;

gen bag 9ffeid)güberbaupt ein. <S. 81. — Siefeg patent erregt

bag SDli^faUen beg Könige üon ^reu|en. — ^arl ßeopolb gewinnt

an bemfelben eine Zeitlang eine ©tü|e. — (5r td^t ben (15ef)eii

menratt) öon SBolfrat^ ent{)aupten unb tk 2eid)e beö ©e{)eim=

fd^reiberg (Sd)arf t)iertf)ei(en. ©. 82. — @nblid)e ©ntfe^ung bes

j^erjogg. — ©ein Jöruber (Sf)riji{an ßubwig wirb jum ^Cbminijlrai

tor beS Sanbeg ernannt. — 5Reue ^wiftigfeiten unb ^arteiungen.

(S. 83. — ^arl Seopolb gewinnt bie ©eifltid^feit für fid^ unb ers

Idft ein aUgemeineg 2tufgcbot. — @inrürf'en preu^ifd)er Sruppen*
(S. 84. — Ser 2Cbmini|liator ftnbet fid) burd) ben Son ber reid)6;

^ofrdti) liefen Sicfcripte beteibigt. — (gr entzweit fid) mit ber SiiU

terfc^aff. — Äarl Seopolbg fortgefe|te SSerfud)e, bie S^egierung wie;

ber an fid) ju bringen. ©. 85. — ©eine Sod)ter wirb für t{)ren

(So^n 3wan S^egentin oon SRuflanb unb unterjiü|t ben SSater mit
©elbe. — 93erbannung berfelben nad) (Sibirien unb bort erfolgter

Sob. (1746.) — @nbigung ber SÖirren burd) ben Sob beS ^^erjogö

Äarl ßeopotb. (1747.) — 2Ce!)nlid)er Bwi^ in Oftfrieglanb. —
gange unb fegen§reid()e S^egierung beg Äurfürften Sot{)ariug ^ranj
üon maiw^. @. 86, — Seffen 5JJinifler 95oineburg. (S, 87. —
©eift feiner ©taatguerwattung, (S. 88-90. — ^ftege ber mate;

rieUen Sntereffen öon ben ^dnben biefeö fat{)o(ifd()en geiftlic^en

SfJZinillerg. — SagSSudi): Oeflerreid) überstieg, wenn eö nur wiU.

(S. 91. 2(nmer!ung.



(Siebentel MapittL

jDie Sßtrffam!eit beö Corpus Evangelicorum. — ^ie Leitung

beffelben fällt nad) bcm Uebertritte griebrid) 'itugujlg üon (SQd)fcn,

bev <Bad)e nad), an SSranbenburg unb Jpannoüer* «S. 92, 93. —
griebrid) .5IßÜf)elm T. alö (Sd)irm|err ber eüan9eltfd)en ,^{rd)e* —
Sic iaqe bec Äatt)oli!en unter proteftantifd)en .^errfd)ern. ©. 94
— Sie branbenburgifd)en ©td'nbe wollen benÄatl)oli!en feine a^ies

ligionöübung gel^atten laffen, — Strenge SSerfügungen jur (Srs

tüibcrung beß ©bifteg eon SRanteö. ®. 96. — (S5e{fllid)e 3«ng5
bütion beö SanbeSljerrn in ben cleüifd)en gür|!entpmern, — (Sbüt

bee grofen Äurfürjlen üom 11. @ept. 1661. @. 97. 98. — Sage

ber ÄQtt)oli!en unter bcm Könige griebrid) 2ßill)etm I. @. 99. —
®leid)c fortbauernbe SSefd)rän!ung berfelben in ®ad)fen nad) ber

9?eligion6üeränberung beö regierenben ^aufeg. — Äird)lid)e Bwangg^
gefe|e in SßSürteniberg. (S. 100. — (gl)eoibnung beg icbminiflra;

torg ^riebrid) ^axU üom Sal)re 1687. — SKilberung berfelben

unter ber Slegierung (Sberftarb ßubraigg. ©, 101. — (Srneuerung

ber frül)eren (Strenge. ®. 102, 103. — Urfad)en, wegbalb feine

SSefd)tt)erben ber Äatt)oli!en hn ^aifer unb 3^etd) angebrad)t wer-

ben. — ,Kein Corpus Catholicorum auf bem S^teid^ötage. ©. 104. —
Sag fatl)olifci^c ©efammtintereffe erljält ftc^ beffcnungead)tet im
Uebergeiüid^t. (S. 105. — S^eligiongwirren in ber ^falj. (S. 106.

107.

^(i)tt^ Kapitel

gortbauer ber feinblid)en (Stellung ber S^eformirten unb in-

tl)craner in ber ^fal^. @. 108. — Ueble Sage ber le^tern in

golge beg büfelborfer SSergleid)g. (S. 109. — SSorftellung bc^

lutberifd)en ©onfijloriumg an ba^ Corpus Evancrelicorum. (S- 110.

in ber 3(nmerfung. — @S wirb {!)m geftattet, ha^ (Sompromt^ an

auswärtige «ERäd^te ju net)men, — Äurbraunfc^weigfd)eS ©utad^s

ten. — Ser reformirte Äird)enratl) ^u ^^eibelberg fd)iebt alle

@d)ulb auf bie fatl)olt[d)e @eij!l(d)!eit. ©. 111. — Ser 3efuit

^aul .USleber ju |)eibelberg läpt eine Siffertation üon ber alten

unb neuen Äird)en§ud)t brucfen. ~ SSergebtid)e (Bd)ntte ber res

formirten ^rofefforen ,^u Unterbrücfung biefer (Streitfd)rift. (S. 182.
— 2CuSbrudl) ber ^^änbel b^i unb na^ ber Sigputation. (S. 113.

— Älage beg 9?eic^§figfalS beim 9tcid)§^ofratl) wiber ben USleber,

bafirt auf ein faiferlid)eg Qhift üom Sa^r 1715 gegen bergleid)en

@treitfd)riften. <S. 114. — Sie llntcr[ud)ung beg ©rceffeö wirb

t)om 0leid)gl)ofratl) bem Äurfürj^en üon ber ^falj übertragen. —
2i;nbefol)lne S3efd)lagna!)me aller (Sremplare ber @treilfd)rift. —
Ugleberg Appellation. — Sag Corpus Evangelicorum bringt in

einem (Sd)reiben an ben Äurfürflen auf ftrenge SSeftrafung beg

Sefuiten. (S, 115. 116. — ;Sn3Wi[d)en erfolgter Sob beg Äurfür=

ften Sot)ann SBill)elm, — ©ein 9lad()fol9er Äarl W^^V^ ^^^^^ ^iif
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bic ad)tsii3fic '^vciqz bcö t^etbelbergcr Ä'atv'd)igmu§ über bic 53?effe

aufmcrffam ßemad^t, (S* 117, — ,^urfürflli(l)er S3efet)l an bcn

refovmirtcn itird)envat{), alle @]cemplare beö j{:ated)iömuö ein/^u-

jtct)en. ®, 118. — (SJegenoorj^cUungen beg Äird)enratl}S. @. 119,

120. — £)iefelben finben fein ®el)Ör. — Sie fvül)ern S3ebrü^un;

gen ber 9?eformivten erneuern ^id), — Sße9nal)me ber JCtrd)e jum
t), eifijt, @, 121.

©a§ streite Subclfejl ber 9?eformatton. — ^reu^tfd)e unb

fäd)fifd^e ©rftärung we^tn ber !ird)ltd)en geterlid^!eiten. ®. 122,

in ber 2Cnmerfun9. — ,3n Äurfad)fen legen ©tänbe, @ei|^(td)feit

unb S3oli^ ibren @ifer für bie eüan9elifd)e Äird)e an bcn Sag. (S,

123. 124. 9^ote, — @leid)5eitige aSeröffentltc^ung ber 3?eligiong=

üeränberung beS Äurprinjen. — ©ejyen (Sd)reiben an ben ^apjl,

®. 124, — ©rünbe in ben 2Sert)ältnif[en beg Äönigg 2i;ugujl üon
^olen, ®, 124, 5^ote. — S^te religiofe "itufregung ert)ält neuen

(Stoff burd) SSorgänge am fR[)dn in ben bifd)öflid)en SDrtfc^aften.

(S. 125, — ?OJi^|ttmmung beö ^önigg üon ^reupen gegen ben

Äatfer unb SSefdjwerbe beö Corpus Evangelicorum beim ^aU
fer über bie S^Jeligiongbebrücfung, (S, 126, — 2)ie reformirten

^öfe SU Conbon, 95erlin unb ©affel bringen in ben iturfürs

tten t)on ber ^falj, ben S3e|limmungen be§ tt)eftpl)älifd)en grtes

benS in S^Ieligiongfac^en il)re @ülttg!eit ju fid)ern. — «Sie üben
bog SÖieberoergeltungSred)t an ber fat^olifc^en @eij^lid)feit ibrer

ßänber, (S. 127, — 2)ie S3erbinblid)feit beg büffelborfer SSergleid)^

wirb als aufgel)oben betrachtet unb bie 9^ef!itution beg pfälgifd)en

Steligiongwefcng nac^ ben ©runbfä^en beö meftpbälifc^en griebenö

geforbert, — @in SSreoe glemenö XII. an ben @rsbifd)of üon
sSJainj unb eine @rmat)nung beg (grsbifd)üfg üon ßanterburp an
ben reformirten Äird)enratb fd)üren ben gegcnfeittgen @ifer. <B*

128, SSergteid)ung mit ben beutfd)en ^uftdnben üor bem 2Cug:

brud) beg breif igjäbrigen Äriegeg, — ^aifer ^arlg befonnene ©nts
fc^ieben^cit. @, 120, —• ^aiferlid)eg 2Cbmabnunggfd^reiben gegen
bic 9f?eprcffa(ien, — ©riüieberung beg Äöntgg üon ^reu^en, «S,

130. 1. 9^ote, — SQSeitere (Erörterung ber S^epreffalientbeorie in

einem 2Cntwortfd)reiben beg Äöjiigg an ben Äaifer unb förmliche

2Cn!lage beg römi[d)en Älerug atg'Url)ebcrg ber SSebrücfungen, (S,

131, — aSefd^eib beg S'?eid)gi)ofratl)g jur Sßtberlegung ber bartn

angeführten jRed^tfertigunggpunfte unb @d)reiben beg Äaiferg am
24* gebr. 1720 an ben ,^önig mit 95orl)altungen über beffen

anbernjeite S^egierunggweife unb Stellung jum S^feid). — Mai^
ferlid)er S5efct)l, aller weitem S^epreffalien unb anmafltd)en Zi:)äU

ltd)feitcn ffd) ju entl)alten, (S, 133, 134, — Urfad)e ber befonbern
@mpfinblic^!eit beg Äaiferg gegen ^reupen. f. «Rote 135, — 'K.b-^

mabnunggfd)reiben an W übrigen protellantifd)en gürflen, —
®leid)äeittge Sefel)le an ben Äurfürflen üon ber ^fals unb ben
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prftbifd^of oon ©pciec jur 9?cfl;itution teä tt)eftpi)a(t[d;en grie^

bengfufeö in 9f?eli9ion§faä)en, (S* 135. — SSejltmmung itjcgen

bei' anpftgen fünfte beg^Äated)tgmu§ unb befen greigebung, —
@tn faiferlfd)cö on ben 9?eid)gta9 9end)tete§ ©efret {)cilt ben cüans

gclifd^cn 2(bgefanbtcn {{)re ^arteiungen unb bem S3atertanbc Uns
i)di bringenbc ^rindptcn üor. — @e üerwivft ben red^tUc^en SSe«

jtanb beS eöangeltfci^en (Sorpuö unb caffi'rt bie in ben S?etd^gge;

fe|en md)t begrünbeten Unionen. ®. 1366. 137. — 2Ccu^erung
über bte burd) bie rp^wtfer ^laufet entftanbenen S3efd)TOerben unb
@nnat)nung, burd) eine engere Sfteid)6beputatton eine frieb(id)e !^uö;

9leid)ung ber ftreitigen ^punfte ju bemiri^en unb ein diddj^ntaä)^
ten barüber einäu[d)ic!en. ®. 138. — X)k eüangelifd)en Süciä)^:

tag§gefanbten üertf)eibigen if)r S3erfaii)ren unb M^ dieä)t ber

SSünbntfTe. @. 138-142. — SSe[d)ruf, bei ber sWeic^6beratt)ung über
bag fQiferlid)e ©ommifftonöbeh-et nid)t ju erfc^einen^ — ©rlop
eineö gleiten ©omm{[|tongbe!reteS mit bem S5efe{)(, bie ^ropofttion
ber gebod)ten fünfte ot)ne SÖeigerung anjune^men. @. 142. —
©inlenfenbe 2(ntit)ort ber eüan9elifd)en 2(bgefanbten. — ©rtt)iebes

rung beg ^rtncipaicommijfarius ur.b Sßieber^erftellung ber (Si^uns

gen. @. 143. — (Erneuerung ber S3erl)anblungen über bie n)^w\:
fer Ä(auff(. — 2(ntrag ber @üange(i[d)en auf Unterfud)ung ber

äuftanbe beim (Sd)Uif beg xt)^\viU\: griebeng üU S3a[tg ju einer

friebltd^en 2(u6gleid)ung ber <Bad)i* ®. 143. 144*

SSefotgung ber !aiferiid)en SSefe{)te üon leiten beg Äurfürj!en
üon ber ^pfalj, SRieberff|ung einer SKetigiong^ßommiffion, 9^üc!gabe

ber ©d^tüffel jur Äird)e jum t). ©eift unb greigebung beg beibet--

berger Äated)igmug. ©. 145. — «Verlegung ber furfürftlid^en Ute-

ftbenj üon ^eibelberg nad) 5Kann{)eim. — S3ertegent)eiten, hu für
ben in v^eibelberg anfä^tgen rcformirten Äird)enrat^ burd) bie ans

befoblne Sßerfe^ung entflei)en. — ©in !urfür|tlic^eg 50^anbot üers

bietet hzi ieihz^f unb 8ebengj!rafe iebe gü^rung üon S3efd)tüerben

in ®taat^' unb 9fteligiongfad)en obne üor^erige ©ene:()migung ber

9i?egierunggbei)örbe, (S. 146. — @ingereid)te SSefd)it)erbe[d)rift be§

eoonge(i[d)en ßorpuS über btefe SOflaalregel. — ©rwieberung bcö

Äurfürften. — 3ured)tn)eifenber aSefd)eib, ben berfelbe auf tk ges

füt)rten Älagen beS reformirten ^ird)enratt)g über ben 2Cufentt)aUgs

n)ed)fel ertt)eiU. (S. 147. 148. — SSerwenbung beg Äönigg üon
©ro^britanien, alg Äurfürjl: oon ^annooer, am !ai[erlid)en ^^ofc

in ber pfdlsifd)en 2fnge(egeni)eit. — S3er Äaifer he'i)ant auf 2Cb;

ftellung ber tjon ben proteflantifd)en gürften gebrauchten 9?epreffas

lien. — @ene{)migung ber gefleUten S3ebingung ©eiteng beg kös
nigg oon ©ro^britanicn unb beg Äönigg üon ^reufen. — (Sin

faiferlid^eg Slcfcript an bfn ^urfürjlen kavl ^^ilipp üom 14. 9^00*

1720 befiehlt bemfelben hie fd)Ieunige 2i;bjleUung aller üon i^m
vorgenommenen ^(enberungen in 9ielig{ongfad)en. @. 149. — ^us
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blifation biefcö 9^cfcrtpteg mit ber furfürfttid)cn SSerotbnung an

btc Cat^olifd)cn SSeamten/ allen fünften befTelben ftrenge golge ju

leiften.— (Sc^wierigfeitcn, bte ftd) ber 2fuSfül)vun9 cntgegenftellen.

@, 150. — 2)ie «Keformirten crt)altcn neue 2(nläffe jur Älage. —
^ögerung ber eüangelifd)en SfJegenten hzi 2(ufl)ebun9 ber Siepreffa;

tten gegen biz fatl) olifd)e ©etftlid)!e{t ©. 151» — (Sd)led)ter ®e=

winn, ber für bie lutt)eri[d)e @etftttd)!eit in ber ^folj au6 tl)rer

frül)ern ^cfgunjt ertt)äd)1^. (S. 152, 153, [. s^ote. — gortgefe|te

aSemül)ungen beg lutl)er{fd)en eonfifiorium^ gu Sßiebererlangung

be6 älteren aSefi^jlanbeg, — SSe[d)n)erbe gegen bag SJlanböt oom
19. S)esbr. 1720 beim 9?egen§burger (Sorpuö, — SSerfügung beS

Äurfürften tregen Uebertretung icneö SOlanbatö, — SSergeblid)e

SSer[ud)e jur 2liiggleid)ung jwifc^en ben ßutl)ercinern unb SRefor^

mirten. — (Si)nobe ju ^eibelberg. — ©rünbung eineö @tiftung|s

ifapitalö jur SSefolbung ber lutl)erifd)en Äird)ens unb (Sd)ulbiener.

©, 154, — <Sd)mälerung ber ürdjlid^en (ginfünfte ber Steformirs

ten in ben ^änben ber 83ertt)altunggbel)örben, — 2(llgemeine Ue^

Uv\id)t beö traurigen Sfteligiongjuftanbeö in ber ^falj. (S, 155, —
gortbauernbe 9^ad)n)irfung ber burd) hk iwnU 9teformation6iubel=

feier erregten gegenfeitigen Erbitterung, @, 156, — s)ii!olauS

SBeiölingerg gvi^ 23ogel ober jlirb, @, 157, — SSefd)Werben beg

eoangelifd)en ©orpug über biefe unb anbere (Sd)riften, @, 158,

159, — 2)er S'teid)6l)ofratl) oerfügt bie ^onfiöcation beö SBeiglin;

gerfd)en $8ud)eö, — (Sieben Sal)re Jpäter wirb ber .g)erauSgcber

einer neuen 2(uggabe ber fci^mal!albifd)en 2£rtifel jur figfalifd)en

Unterfuc^ung unb ©elbjtrafe gebogen, ®. 158, — 5'tad)n?eiS beS

eüongeiifd)en ©orpuö, ha^ biefe 3lrtifel lange üor bem n3eftpl)älts

fd)en ?5nci>^n "nfer tk f9mbolifd)en S3üd)er ge5äl)lt Sorben, @,
159, 160. — Spätere in hk SBaljlcapitulation Äarlö VII. cinge^

rücfte aSeftimmung über neue 2Cu6gaben ber ft)mbolifd)en a3ücl)er

ber ^rotefianten unb Äat^olifen, <S, 161, f. «Rote,

(gilfteS ^a^ttcL

Ueble «Stimmung be§ Äaiferö gegen bte ^roteftanten nad)

br{eflid)en 2(euferungen beö ^rinjen Eugen an ben Äurfürjten oon
SÖlainj. (S, 162, 163, — @efal)r, bie aug ben «Repreplien ber

cüangelifd)en gürflen für hk prote|tantifd)en Untertl)anen beö ^aU
ferö in (Sd)lefien l)ätte entfleljen lEönnen, ©, 164, — @ebrüc!te

£age berfelben. — 3lbl)ängigfeit ber eüangelifd)en Eonftftorien oon
ben fatl)olif(^en «jeltlic^en unb geijllid)en fianbeöbe'^örben. (S. 165+
— ©ie cüangelifd)en Pfarrer fel)en ftd) hei ber Einsiel)ung 6ird)s

lid)er @ebül)ren t)er!ür§t unb in il)ren ^aro(^ioloerrici)tungen ges

!)emmt. — ^ol)e SBefteuerung ber eöangelifd)en ®eiftlid)en jum
Sür!cn!ricge. 1716. — (Strenge Uebernjad^ung il)rer Eonfeffion.—
SSerbot Ul Uebertrittö üom !atl)olifd)en jum coangelifd^en ®laus
ben. (S. 166. — 2Cmtlid)c SSefragung ber anbern ©cijtlid^en über
t>k Set)re öon ber Saufe. @. 167. f. «Rote. — S)ie 2(bneigung ber
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fad()ftfd)en tt)eol09ifd)en ^afuUaten gegen bcn ^i'ettömuö ge{)t auf
hm Äaifer unb \ik fati)oltfd)en SSeprben über. — 25er ^rebtger

^i\d)h SU @laud)e tm ^rffcent()üm Oelö errid)tet mit \)zt^0QlU

d^er (5rlaubm|3 eine f)ö()ere SStlbungganftalt für bte Sugenb* ®*
108. — SSerbä'djttgung berfelben aU etneg V'iß^il^ifc^^" Sn|titut§,

Unterfud)un9 unb ^Cuflöfung ber "Kuwait ®, 169. — 2Cbfd)tebS=

rebe beS ^rebiger SfJJtfd)?e. ®. 170. — (grfolgtofe SSerwenbung beö

jCöntgg üon $reufen für bie S5ertrtebenen hzi bem faiferltd^en

©efanbten ©rafen ©ccfenborf. (S. 171. f. 9?ote, — ®xä\ii^ üon
ÄoSpotfd)e ^unbation für cüangeltfcl^e SStlbungggwecfe u^ält in

bemfelben SQt)re bte faiferlfd^e SSeflättgung. «S. 172. f. SfJote. -p
Sn Sefd^en n)irb üom ^rebtger ©teinmc^ eine Södfenanjtalt cr=

rid^tet unb oon ber ^Regierung aufge{)oben. @+ 172. — Sie SSor-

fte^er ber 2Cnftalt werben — aU |eterobcr aud) öon ber Unioers

fttöt SBittenberg erfannt — be6 ßanbeö oertt)iefen. — @(eid)e§

(Sd)ic!fal beö ^rebigerö ©ommer ^u ©irgborf bei S^imptfd) wegen
pietijtifd)er ©efinnungen unb SJerbinbungen. ©. 173. 174.

3vt)olfte§ Kapitel

S)te gereifte (Stimmung beg proteftantifd)en SSol?e§ in ^aä)--

fen finbef neuen ®toff in ben SSemü{)ungen beg ^arbinaB üon

@ad)fen, !KomS Hoffnungen, auf ben Uebertritt Äönig 2(ugujlö

ju oertt)ir!(id)en. «S. 175. — Uebertritt beö 2tbm{niftratorS

beg eoangeIifd)en SSigtt)umg 9Zaumburg = 3fi|/ 'f)fr5ogS 9Jlo=-

ri^ Sßi(t)elm üon ®ad)fen, jur !att)0(ifd)en Äird)e. — Sn golgc

beffen entfe^t if)n baö 2)omfapitet oon 3et^ feinet SSi6tt)umg. —
S5ered)tigung ba^u nad) ben weftp'i)dlifd)en ^riebenöartüeln. — jDec

Herzog überlädt bag SSigt^um gegen eine Sat)regrente bem Äö's

nige. — Sag big{)erige frei« SBaf)lred)t beg Somfapitelg wirb

burd^ \>k Eröffnung beg Äönigg, ha^ eg biegmat ben Äurprinjen

wäi)Un muffe, be[d)ränft. ®. 176. 177. — Ser 2Cufent^alt beg

Äurprinjen in Italien giebt bem Könige ben SJorwanb, bie iCbmis

niffration beg Sigti)umg für benfelben ffd) anzueignen. — @etrof=

fene SSor!et)rungen gegen Ue SÖiberfprüd)e beg Somfapiteig, \)aä

fid) ^f-ur 9'Jad)giebig!eit q^voun^cn ftef)t. — Ser ^erjog SOflori^

Söili)elm bereut feine «Keligiongüeränberung. — (Seine ©emal^lin

beruft gronfe öon ^alle, i^n jum eoangelifd^en ©louben gurüc!*

jufüi)ren. — ^ranfe'g 2Cntwort auf bie grage beg «^ergogg, weld)c

^Religion hk beffe fep. (S. 178. — Ser 2Seid)tüater beg v^erjogS

üermag bem i^aUifd)en 3:i)eologen nid)t hie ^pi^e ju bieten. —
Siefer bringt bie üÖUige SSefe^rung beg ^.erjogg ju ©tanbe. —
Serfelbe cntfd)lie^t fid) jum öffentlid)en SSefenntnif feiner Um!e^c
jum eoangelifd)en ©lauben. — SSolläiei)ung beg feierlid^en 2(!teg

am 18. Det, 1718 in ber ^ird)e gu ^egau. — 2autc greuben*

auferungen ber ^erjogin babei. — SSalb barauf erfolgter Zoh be§

^crjogg an ben Äinbcrpoden. — SJerbleiben ber 2Cbminiffration

beg SSigt^umg Ui bem Äurt)aufe. — 9'lad)malige Uebcrtragung
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bcr ©tiftgrec^terung an ba§ Äitvi)aii6 oon ©eitcn beg 2)omEapttc(g.

@. 179, f, "9lote. — S5ei-öffentlid)ung bcg' sKclfgionöweci^fctS bcg

cüangeltfd) cväogenen unb confirmirten Äurpnnjen. — £)ie berus

fcigenben 9f{clt9ionSüerfid)erungcn Äonig ^Cugujlg bämpfen nid)t ben

Unwillen ber proteffcanti[d)cn SSeüölferung über bie JKeltgionööer;

anberung be§ Sf)ronerben. — (Sin erbid)teteg, im Canbe ücrbreites

te§ ©laubcnßbeBenntnif , baö erjl ber ^erjog S[j?ori| S[Btll).elm,

bann ber Äurprtnj abgelegt l)aben foUte, jietgert bie 2(ufregung

ber @üangel{fd)en, @, 180, — 3urüc!we{fung auf bie erbid)tete,

ebenfallg für äd^t gel)altene 93uEe oom Sai)r 1550 §ur 2CuSfd)rets

bung beg (Soncilg üon Sribent ©, 181. 182 in ber 2Cnmer!ung,
— ^emül)ungen ber Sefuiten, tie fd)wad)en «Seiten ber protejl:an:

tifd)en 3:i)eologie 'l)eraug5ufteUen4— Sie ^roteftanten antworten in

gleid)em Sone. (S. 183. — Äird)engebet üon granfc für \>k Sßie;

berbefet)rung beö v^er^ogg SCfiori^ S[ötll)elm. ©. 123 in ber 2(ns

merfung. — ^riebengevmal)nung beg Äanjlerg ^faff in Tübingen*
(S. 184. — Sie mi^ltd)e Sage ber ^rotejlanten in ^olen wirb
burd) \)k ^oliti? beg Äönigg ^tuguft oerfd)limmert. — Sag SSlut;

gerid)t in S{)orn. @, 185. — ©rmorbung beg 2Crd)ibia!onug ^al)n
in Sregben burd) einen !att)Olifcben ganatüer unb beren folgen.
(S. 186. — Uebertritt beö preufifd^en ©efanbten in Siegengburg,

beg reformiiten ©rafen @rnffc oon 50Jettern{d) , gur fatl)olifd)en

^irc^e (S. 188. ~ Äönig griebrid) S[ß{ll)elm fü^rt a5efd)werbc bei

bem faiferlid)en ®efanbten ®e(5enborf über bag bemfelbe gewat)rtc

!atl)oltfd)e SSegräbnif. (S. 189. — 3ufrieben|teUenbc (Srwieberun;
gen ©edBenborfg unb te^ ^ringen @ugen, ®. 190. — 2(bam
SSernb, ein lutl)erifd)er, feiner Äird)e treu ant)angenber ^^rebigcr

ju fieipjig, nimmt im SQi)r 1728 unter bem S^lamen (5t)riftian

«Olelobiug £el)ren ber fatl)oltfc^en Ätrdie in (Sd)U|. (S. 191-195.—
erwirb beg:^alb jurUnterfud)ung gebogen. (S. 195. — SSeben!lid)e

Eröffnung, tk tl)m im S^amen eineg fatl)olifd) geworbenen Äönigg
»om ^räftbenten beg (Sonftjtoriumg gemadjt wirb. — @r wibcrs

ruft unb UQt fem "Kmt nicber. @. 196*

£)rct5cf)ntca Mapxttl

Ser @rjbifd)of Seopolb ^irmian üon (Salzburg. .@. 197. —
eüangelifd)gefinnte in biefen ßanben unb beren SSebrücfungen un*
tcr ben früheren eräbifd)öfen4 ®. 197. 2(nmerfung. — ©rötere
SBcbeutfamfeit fird)lid)er 2tbfonberung in !atl)olifd^en <^taaUn tuxä)
ben 2(nfd)lup ber 2Cbgefonberten an bag cüangelifd)e ©orpug. @*
198. — Set .i^offansfer oon SiäVi mad)t bem @r5bifd)of girmian
5Borfd)läge, bk lutf)er{fd)en Sanbegünber jur !atl^olifd)en Äird)e
äurüc!5ufü{)ren. — SSerufung jefu{tifci)er 2f)lifftonarien. — (SvmiU
telung ber f)eimlid)en ßutl)eraner h^i ben ganbgend)ten. — Sie
aScgrü^unggformel: ©elobt fei) Scfug ©^rtft. — ?0?ifftongprebtg.-

tcn. (S. 199, — ^augfud)un9en nad) SStbeln unb luti)ertfd)en

©d)riften. — ^ang Serd)ner unb grang S3renn wenben ffd^ an
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tag eöan9el{fd)e ^orpug in S^egenöburg, 0. 200. — X)ev ©tabu
fd[)of üerweigevt bte 2Cnna:^me t)eö oon bem ßorpu§ an i^n gericl);

tete SSer«)enbun96fd)reibenö, ~ ©inbrucf ber Äunbe üon bev 9?e;

genäburgcr SSenrenbung bei ben ©at^burgern. ©* 201, — (Sie

fenben 2tbgeorbnetc nac^ SÖten, SSerlin itnb S^egcngburg mit S5itt;

fd)nften um 2(bf)ülfe it)rer syioti). ®, 20L — ©te nad) Söien be^

jlimmten 2Cb9eorbneten iuerben tn Hnj an9ei)atten unb aurücfge;

füt)rt. — iDem @r5bi[d)of n)irb bet erbetene mtlitcinfci^e SSetftanb

9Ctt)äi)rt* — ©ugenö (Schreiben an ben päpft:lid)en S^unttuö ^afs

ftonei. @. 202. f. 2(nmerfun9. — ©teigenbe ^Cufregung im (Saljs

burgifd^en. — @rjbifd)öfli(^e Unterfud)ungöcommt[fton jur ©ntges

gennat)me ber üon ben ßanbleuten üorgebradjten SSefd)Werben. ®.
203. — (Sie erftdren fid) auf bie {{)nen vorgelegte i^^age für

eüangelifd^. — Unertüartete GJrö^e t^ver 2Cn5at)L (S. 204. —
SSerfammlung ber Sanbleute ju ©d)roar5ad) unb S3erbinbung bei

ber Uit{)eri[d)en 3fteltgion ju Keben unb ju jlerben. — S)er (Sülj=

bunb. @. 205. — ^Cbfenbung einiger 50litglieber be§ SSereinS nad)

S^egenöburg, ©. 205. — $8enei)men ber @al§burger/ üon i^um
eigenen SSerid)terftatter gefd)ilbert. ©. 206. — S)er (gr§bifd)of be=

treibt um fo bringenber Ut ^Cn^unft ber faiferlid^^en Sruppen. ®.
206. — 2) er ^aifer erma!)nt bie (Salzburg er, ftd) mit t^ren S5e;

[d)tt)erben fd)riftlid) an xi)n gu ttjenben. <S. 207. — Sßeifung an

ben SOZagiftrat ju S^egenöburg, fid) ber SSerleitung frember Unter;

tränen ju ent|)alten. — einrücken faiferHd)er «Kegimenter tn ta^

©rsjtift. — S5ert)aftung ber S[ßortfüt)rer. ©. 207. — (gnfn)aff=

nung ber Uebrigen unb ftrenge SJtaafregeln, um baa SSolf tn ben

©e^orfam ber ^ird)e gurücfjubringen. ©. 207. — SSorjlellung be§

eüangelifd)en ßorpug in «Regengburg an ben Äaifer gegen ba6

eingefd)tagene SSerfat)ren. ®.208. — 3:t)e{lno^me beö Königs t>on

^reu^en an bem (Sd)ic!fal ber ©ar^burger. — ©r brot)t mit «Hes

prejTalien ber ei)angelifd)en prjten gegen i{)re !atl)olifd)en Unter-

t^anen. @. 209. — äwet iCuöwanberec entt)alten 3ufid)erungen

feineg (Sd)u|eg. — ©er @rsbifd)of üerjl;et)t fid) baju, bie (Soan^

gelifd)en jte|en su laffen. — (Smigrationepatent com 31. £)ct.

1731 mit aSej^immungen, weld)c bem tt)eftfcilifd)en ^grieben jus

wibertaufen. (S. 210. — Ißerwerfung beffelben üon (Seiten be6

eoangerif(^en (Sorpug. — fBeitläuftge fd)riftlid)e (Erörterungen bar;

über. (S. 211. — ©§ njirb eine breiia{)rige grijt sum S5er!auf

ber ®üter betüitttgt. @. 212. — SSoU§{et)ung beg cr5bifd)öf(id)en

^atenteg unb SSeginn ber ^CuSwanberunggsüge. (S. 213. — SBe;

geilterte 3:!)eilnat)me ber ©laubenögenoffen unb allgemeiner SßSctt;

eifer M Unterjtü|ung ber glüd^tlinge. @. 214. — £)ie ^aupt;

ma^t ber 2(ugtt)anberer ftnbet in ben preufifd)cn <BtaaUn 2fuf;

nal)me. — SSefanntmad)ung beö Äöntgg üon ^reufen gegen btc

SSermögenSbeeinträc^tigung ber (Saljburger (S. 215. — ^Cbcrma;

lige 2£nbrol)ung »on «Repreffalien an ben Äatl)oli!en in ben preu;

^ifd)en ßanben. (S. 216. — (Sd^roebcn unb jDänemarf crlaffen

cil)nlid)e SScrfügungen. — @emeinfiaftltd)er SSorfd)lag ber eüange;

lifd)en (Stänbe, bie !atl)olifd)en Äird)en fd)lie^en unb bie bem ^le*
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ru6 9ct)örcnbcn ©ütec einäietjcn su (ajfcn, «S, 210. — 2)ie gutd)t

»or bcm Äatfer i)zmmt hie ^(uefü^rung btcfcg S5cfd()lu|Tcg. —
Sß{ttfäf)r{9fctt beg Äaiferö, ben preuftfd)en ^ftiträgen in SSejug auf

btc 2fu6vüanbercr @et)ör ju fd)enfcm — S^Jegultrung ber 8Ser!aufg;

an9ere9enl)cttcn ber 2(ugtt)anberer in it)vn ^eimat!) burd) einen

pi:eu^ifd)en Cegottongrati). ®, 217. — Sn ber ^ropjlei a5erd)tegs

gaben erHären ftd) mei)re toufenb oermeintlid) fati)oltfd)e Unter*

tf)anen für ßutf)erQner unb verlangen freien Uh^uq. — (Srmrfung

beffelben burd^ bag eüangelifd^e ©orpug* — UeberftebeUtng biefer

geute naä) ^rcufen unb ^annooer. ©. 218.

SSterjel^nteS ,^a^itel

^itrd^ ben Sob @berf)arb ßubwigg üon Sßürtemberg im
SQ'()r 1733 gelangt ein fat{)oItfd)ec apanagirter ^rinj iuv dti^k-

rung. -- »^erjog Äart Ukxan^zv. @. 219* — S)ie ganbpnbe
Hoffen ftc^ hk 2Cufred)t{)aItung ber poIitifd)en unb fird)ticl^cn SSer=

faffung jufid)ern. (S. 220. ©eneralsS'icfcript bee ^erjogg mit

feierlid^en SSer^eifungen einer gered)ten ^Regierung. — ®d)neller

SSrud^ berfelben. — S)er ^erjog pertraut einem iübifd)en ®efd)äftg=

mann (Süf Dppent)eimer bie Leitung beg ginanjwefeng an. @.
221. — i^olgen biefer Ernennung für alle Bw^eige ber (Staatgper:

ttjaltung. — SSerorbnung gu ©ed^ung ber ©elbbebürfnijTe. ®. 221.
— @rrid)tung eineg ^upillencoUegiumg. ©. 222. — Unwille ber

(Stänbe. @. 222. — 3orn gegen ben in ^runf unb Ueppigfett

lebenben jübifd^en fOJinijler. — @erüd)te Pom beabfid)tigten Ums
ftuvj beg eüangelifd)en Sffeligiongttjefeng. ©. 223. — 0lö^lid)er

Sob beg ^erjogg ^arl 2(leranber am 12. SKärj 1737. — SSer=

l)aftung bcg iübifd)en ^ojiniftcrg unb feiner Kreaturen. — ^cc
.^erjog Äarl SRubolpl) oon ber SÖBürtembcrgsSffeulläbter Sinie über;

nimmt W ßanbegabminiftration. @. 224. — Sie S5erl)afteten

werben nad) ^ol)enagperg gebrad)t. — Ernennung einer Untcrfus

dbunggcommiffton. — Erwartungen beg ßanbeg, bie Ijerjoglic^c

gamilie burd) ben eoangelifd)en 2lbminiftrator §ur Sanbegreligion

Surüc!gefül)rt ju fel)en. ~ S)er £)berl)ofprebiger £)ed)glin fprid)t

biefc Erwartung in einem Äird)engebet unpcrl)0len aug. (S. 225.

2tnmerfung. — S)er ^(bminiftrator erläßt eine SSerorbnung, ftd)

aller refpeftwibrigen 2(euferungen über ben oerjlorbenen |)ersog

ftd) 5U entl)alten. — Ernennung ber oerwittweten ^cr§ogin jur

Dberpormünberin. <S, 226, — Sie Eommiffton läft ben 2(nflagepun?t

wegen beg Steligiongwefeng fallen.— ^rojef, 25erurtl)eilung unb^in;
rid()tung beg @üf. ©. 227-230.— Sie d)ri|tlid)en 50?itfd)ulbigen bcö

^ingerid)tcten fommen mit gelinbcn ©trafen bapon ober werben
gän§lid) freigefprod)en. — 2Ce^nlid)C will!ül)rlid)ß S3erurtl)eilungen in

Englanb, ©d^weben unb ^reupen. — 8Sergleid)ung mit bem (Sin;

fd)reiten beg cüongelifd^en S'teid)gi^0rperg bei Sieligiongbefc^werbcn*

©. 231.

b
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Sie mtfltc^e Sage beö ^roteftanttgmu^ ruft ncueg SSerKangcn

xiaä) SSeretntgung bei; ßut^erifdbcn unb ber SReformirten ijeroor,

@. 233. — «Schriften bct Sübtnger ^faff unb Älemm im Sai)r

1720. (S.234. — £ut^cnfrf)e Söibcrfadber ber Uniongüorfd)rä9e.—
9^eumeijtcr§ in Hamburg {)cfttge ®d)rtft (S. 235. 236. — ßi)-

prtan tn ®otf)a le{)nt bie 2tu|forberung jur St)e{tnaf)me an bem
Untonött)cr!e ab. — ®rünbe fetner iCbncfgung. — SSerat^ung ber

UmongangeIegenf)ett beim et)angel{fd)en ßorpug auf ^reufeng a3e=

trieb. @. 236. — Uebergabe beS Unionöentrüurfeö. — 2Cnfäng;

lid)e Sßeigerung ^urfad)fenö, ben 93orfd)lagen beizutreten. — 2(b;

fafiung beg aSefd)Iuf[e6 om 28. gebr. 1722. ®. 237. — Verbot
ber 9^eume{|terfd)en (Schrift in ^olge einer üon ^reufen barüber

gefüfirten SBe[d)tt)erbe. — Erbitterung ber i)amburger @ei|^ltrf)en

gegen bie Sf^eformirten. — SSeranlaffungen baju. — ©er ^aqU
jtrat verbietet hei ©elbftrafe ben SBefud) ber reformirten Äir(l)e*

— SSefd)werbe ber ^eneralftaaten barüber* — SSerbot ber @d)rift

S^eumeijlerS unb üergeblid)c SSerwenbung ber Uttt)erifd)en ^rebiger für

benfelben. @. 239. — (S^prian er{)ält wegen feiner ©rftärungen

tt)iber bie Union einen SSermeiö. — ®eine üergcblidbe SSerufung

auf bk @r!(arung ber er)angelifd)en gürjten im Sai)r 1583 an
^einricö üon S^aoarra. @. 240. — ßöfc^er in S)re6ben bleibt aU
v|>auptjtreiter gegen tk Union unangefod)ten. — Unwille griebric^

SBilljelmö I. über ben ^rebiger S^borf wegen einer jum Subelfejt

ber aug6burgifd)en ©onfeffion in 5SSeimar gebrucften ©d^rift. ©.
241. — <B<iixitU biefeg 5iKonard)en jur @infül)rung ber Union. —
grül)ere für biefen ^wtd erlaffene SSerorbnungen wegen beg ^eiU
maa^e^ ber ^rebigten, wegen SSe^anblung ber (Streitfragen über

bie SSerfd)iebenl)eit ber Äircl)enlel)ren auf ber Äanjel unb wegen
2(bfc^affung ber alren Äirrf)engebräucl)e in lanbeä^errlid)en ^atro;

natö!ir(j()en hd üorfommenben SSauten. @. 242. — Sie ßutf)eris

fd)en foUen bie alten Äird)engebräud^e unb bie S^ieformirten bie

£cl)re üom unbebingten göttlict)en Sf?atl)fd)luffe fal)ren lajfen.— Sie
2(nfd)affung eineß ju SBiberlegung biefer £el)re gefd)riebenen SÖer;

feS üon 3oad)im fiange wirb beiberlei Äircben anbefol)len. ®. 243.— Samalige (Sereijt^eit beö Äönigö unb gamilieni)änbel in golgc

ber glucbt beg ^ronprinjcn. <S. 244. — @infül)rung beS i)eiMi

berger ^ated)igmug in ben reformirten Äircften unb ©d)ulen im
Sal)re 1713. — Sffeglement üom 25. gebr. 1733 über bie Einrieb*

tung beg ©ottegbienfteö in ber neu aufgebauten ^ctrifird)c in

SSerlin. ©* 245. — SSorlabung ber furmdrfifd^en ^rebiger im
Sal)r 1736 wegen 2Cugbet)nung ber für bie ^etriHrd()e bej^immten

Äird)en_form auf alle übrigen. — Sic 2Cbfcl)af[ung aller bem ÄÖ;
nige mißfälligen Äird)enformen wirb befof)len. ®. 246. — SSor*

llellung ber magbcburger @eijtlid)!eit für bie Äircl()engebräuci^e. ©.
247. — (gr!lärung mehrerer luttierifdber ^rcbiger auf bem wegen
2tufl)ebung b^r Äird)enceremonien an jie gelangten Umlauffd^reiben
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beS eonftftonumg. @. 248-250« ~ S3efc^tt)erbe ber ©cmcinbe ^c--

bergleben über bie gügfamfeit i^rcS @etjttid)en, @, 252, — 5)er

Äönig üevfagt aUen SSorfteltungen ®e^ör. — iCmtSentfe^ung beö

^rcbtgei-g SSröun ju ^cijTen, @» 253. — Sag ^aUi[d)e ©tabt^

mintj^eriuni entfd)lieft ftd) jur sRac^giebigfett, mit 2Cugnat)me beS

^rebtgerö SDiülIen — 2:)effen (Srflärutig über ben ®runb feines

Söiberfpiuc^g, — Sevfügimg beg Äönigg, ii)n wegen bie[er Söiber^

fe^rtd)feit jn caffiren. ®, 254, — ^en ^rebiger SSogt in 2)ot)n-

borf trifft baffelbe (Sd)ic!faL — 2(b[d)Qffung ber ^rebigermäntel

unb ber SSaretS. — SSerfünbigung beö sweiten Subetfej^eS ber

auggburgifd^en ©onfeffton mit bem SSerbot, fid) foit)oj)l aU^^

(Sd)mcit)eng auf bie ^apiften, aU ber a3eseid)nung: lutt)erifd^, gu

cntf)alten, ®, 255, — ©er Äönig voo^nt bem ^e|tgottegbien|le

in ber ^etrifird)e bei, — Programm beS ^roreftorö SSobenburg jum
JKebeactuö im SSerliner ©pmnafium. @, 256, — S)ie «Red^tmäfig--

feit beg oon griebrid) Söilt)etm I. angen)enbeten SteformationSüers

fa^reng bleibt Ui bem eoangelifdjen eorpug in SJegengburg «ner^

örtert, ©, 257,

0?id)tung beg 9?eformationSoerfat)reng gegen ben Äird)enges

fong, (S. 258, — SSerpltnif beffelben sum protej!antifd)en ®oU
teöbienfte, — SSerjeidtjnif atttutj)erifd)er Äirc^enlieber, ©, 259.

— 3urücfn)eid^en ber jüngeren J;ird)entieberbid)ter üon bem ^iU
telpunfte ber Iutt)erifd)en Äird)enlef)re, — ©lättere gorm ber

neuen ßieber, ©, 260. ~ 2(nn)enbung be§ SSerbcfferung§red)teg

auf bie alten Äird)enlieber. ®, 261, — ^ogmati[d)e 3rrtl)üs

mcr in mannen berfelben, ®. 261, — epprianS Sßarnunggs

fd)rift im Sal)re 1708 gegen 3CufnQl)me neuer ungeprüfter £ie;

ber, @, 262, — 9^cuc6 sRorbl)aufenfd)eg ©efangbud), — SSor^

rebe ber beiben gei|tlid)en sJKitarbeiter, ©, 263, — ©egenj^im^

men unb beren geTOaltfame Unterbrücfung oon ©eiten beg fDZagi*

flratg, — ^feubonpme @d)u^fclbrift für hw alten ßieber, — SSer=

tl)eibigunggrebe beö SSürgermeifterg mit :?(u§ftellungen an ber

(Sprad)e, bem SSergbau unb ber Scl)re ber alten lieber, @, 265, —
2)er ©uperintenbent SJoUanb in SO?ül)ll)aufen erwirbt ein ®utad);

ten ber t^eologtfc^en gafultät in Seipjig, @, 266. — ©er fOlagi--

jlrat bel)arrt bei ber SSerttJerfung beg alten ®efangbud)eg, — Sl)eo;

logifd)e unb iuriftifd)e @uta4)ten ber gafultäten gu S?ofi:oc! wiber

bag S3erfabren beg s^agiftratg, @, 267, — ©rfolglofigfeit biefer

S3emüt)ungen, <S, 268,

<Dic s«ed)tglaubigfeit alg ^auptprinjip ber fird)lid)en SSefircs

bungen beg Äönigg »on ^reupen, ©, 269, — <Sd)onung, ben
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©ctjlltd()en tn fßorauöfe^ung t^rer SJed^tgläubigfett crwfefen. —
See «Stanbeggeilt aU feejite ®tü^e ber fird)l{rf)en 9?cd)tciläubi'9fcit

©. 270. — 9)jipnci)fett fcctcr 2i;euferun9en* — 2Crnolbg Äird)ens

unb Äe|ergefd)td)te. — gdbni^'cnö 3urücf{)aUung. <B. 270. — 2(n;

bere SScrtreter ber au6 ber ^f)ilofopi)ic beg (Sarteftuö t)ert)or3C;

gangenen SSetregung. — Sf)omaftuö. — Äonrab Hippel, unter

bem Sflamen ß{)rtjl;tanu§ SemocrituS. — Sejycn 2Cngrtfte auf baö

proteftanftfd)e Äirc^ent{)um. (S. 271. — ^auptfd^e feines ^t^v-

f^jlemS. (S. 272. — ©eine ßebenSumjlänbe unb S5erurtt)eilung.—
^ertd)t ber „Unfrf)ulbigen 9'lod)rid)ten" über benfelben. ®. 273. —
Sie S^oleranj beg ©rafen oon 9?unfel unb Sfenburg fe^t ben

Sleid^öfiöM unb ta^ Äammergertd)t ju 3Be|lar in SSeraegung. @.
274. — Älage ber ort^oboyen S^eologen über ®rotiuS, Stomas
ftuö unb 3(rnolb aU 2Cnj!ifter ber greibenferei. — ^reu^ifd)e6 SSer=

bot ber Einbringung unb beö Srucfg at{)etfiifcl^er @d^riften bzi

Darren jirafe. ®. 274. — SScmü^ungcn ben^enber 50tanner, ben

Äird)englouben burd) ben SSernunftgebraud) gu befejtigen.— ^^n-
flian sföolf. — SejTen ^oi)e «)iffenfd[)aftlid)e ©eltung. — ©eine

p^ilofopi)ifd)en ßet)rfci^e. (S. 275. — SSerpltni^ berfelben su Mh--

ni^'enö fOlonabenlebre unb jur ortt)oboren Sograatif. ®. 276. —
Ueble (Stimmung ber S{)eotogen gegen SBotf. — Stiebe beffel*

ben über W ^bitofopt)ie ber (Sbinefen. (S. 277 — Ser Äö^

nig anfangt für iijn. — Umjlimmung beffelben unb 2Cmtöents

fe^ung SöolfS. @. 278. 279. — Seffen ^Cn^eUung in «Harburg

unb 2CuSbreitung feiner ^{)ilofop^ie. ^. 280. — ©ingang berfeU

ben in fat^olifc^en ßänbern. @. 281. — ^roteftanti[d)e Z'i)^oio:

gen ergreifen Ue ttJolfifd)e ^{)itofop{)ie aU ein SRettunggmittel ge=

gen ben einrei^enben SnbifferentiSmug. — Umjlimmung griebrid)

Sßilbetms I. @. 282. — ©r läpt ben SSenriefenen jur fRMh^t
nad) '^aU^ einlaben. — Siefer eignet ibm feine prQftifd)e ^bi^o=

fopbie gu. (S. 283. — ©rfte ^robe ber SBirfungen ber tt)olftfd)en

^t)ilofopii)ie auf bie protejlantifd)e 3^i)eoIogie in bem 25erfud)e einer

neuen Sßibelüberfe^ung. — Sie K)ertt){)eimer SSibel üon 3o{). Sos

rcnj (Sd)mibt. (S. 284. 285. — aSerwafferung ber !räftigen SSi*

belfprac^e unb ber auf @f)rifl:um be§üglici^en Sßeipgungen. <B, 286.

— ßange in v^alle txitt suerffc bagegen in einer befonbern (Sd)rift

auf. — ®egenfd)rift (Sd)mibtS. — SSerbot feiner SSibel in gotge

eine6 @utad)ten§ ber Unioerfttät 2Cltorf. — @infd)reiten beö ^aU
ferö in biefe proteftantifd)e 2Cngelegen{)eit. — ©onfiöfation aller

©remplare biefer beutfd)en SSibel unb a3erf)aftung beö SSerfafferg.

— Sejfen 2Cppellation unb I8ertl)eibigung. (S. 287. — (grfolglo-

ftgfeit berfelben. — Einleitung beö ^nquifitionöprojeffeS. — glud)t

beö Snquifiten nad) J^ollanb. ©. 289.

2Cd)t5e&nte^ Äapttel.

«Stiftung einer neuen 3^eligionögefellfd)aft mit @le{d)jleKun3

ber 5n)ifd)en ben gut^ecanern unb SKeformirtcn jlreitigen Se^r^
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pun!te* (S. 290. — 9lifolauö Cubtüig ®rof oon ^inaenböcf* —
2)cffen gamilienücrpltniffc, eraief)un9 unb ©tubfen in paUi unb

SBittenberg. (S. 291. ~ Seine «Reife nad) granfceid), fein 2<;ufents

i)alt in ^arig unb Umgang mit bem bafigen er5bifd)of Äarbinal

SftoaiUeö. — (5inf(uf biefer SSerbinbung ouf ?9lilbenmg feiner ©e^

finnungen. — ©eine 2(euferungen übet bie S)en!unggart bec Äas

ti)olifen. @, 293, 294. — (Seine fRMh^v nad) S5reSben unb SSe=

freunbung mit bem mäi)rifd)en 3immergcfeUen (5i)ri|^ian ©aoib*

@. 294. — 2(nfieblung mä^rifd)er 2(ugttjanberer in S5ertt)etöborf.

@. 295. — (Srünbung oon ^errnt)ut, — @r|ter S3orftanb ber

S3rüberfd)aft. @. 296. — innere unb äußere @innc!)tung ber (Bi-

meinbe. @. 297. — Sropen jur SSefriebigung beg ©e^tengeifteö.— SSet)anbrung beö ©ogma'§ oon ber ©rlöfung. — >:&errnt)utifci)e

ßieber. S. 298. — S)te SSlut^ unb Äreust5)eologie. O. 299. —
@utad)ten ber ti)eotogifd)en gafultd't su Tübingen. — ginjcnborf

txitt aU ^rebigec in ©tralfunb auf. — ($r erlangt bafelbft baö

äeugnif ber «Red)tgläubigfeit. (S. 300. 301. — 3(;ufnat)me unter

W geijlUd^en (Sanbibaten in Tübingen. @. 301. — (Streben be§

trafen nad) ber bifd)öflict)en 3öeif)e. (S. 302. — 2Cugfid)t baju

in aSerlin. — Zutritt beim Könige. S. 303. — Drbination gum
mdt)rifc^en SSifc^of* S« 304. — aSered)tigungcn, welche ber ®raf
burd) bie bifd)öflid)e 9Beit)e erlangt. — @r nennt fic^ Drbinariuö.
— @r fenbet ben bdnifd)en Drben prüif. (S. 304. — 2(nerfen=

nung ber mäl)rifd)en Äird)e in Snglanb aU einer bifd)öflid)en. S.
305. — ^od)mutt) unb S)emutl) im ß^ara!ter beS ®rafen. — (5r

n)irb auö (Sad)fen üern?iefen. — Umjlänbe, ttjeld)e feinen @ntfd)luf,

ing 2Cuglanb ju ge^en, erle{d)tern. S. 306. — (Srrid)tung oon
3:öd)tergeme{nben in unb aufer 2)eutf4)lanb unb ?iJlifftongfolonien

aufer duropa, — 2Cnfieblung ber SSrüber in (Sdjlefien 1742. —
SSebingungen ber ?öniglid)en (ärlaubnif. — ©ie erfle aufereuros

päifd)e s3Jitf[ton6!olonie auf ber bänifd)en Snfel @t. Sl)omaö in

SßSe|linbien. (S. 307. — SÖSeitere (SJrünbung ä'l)nlid)er Äolonien,

tie bebeutenbften berfetben in 5Rorbamerifa. — ßinjenborfg Sl)dtig;

Uxt. — Sentratfi^ ber «üemeinbe ju ^erreni)aag. — ^errnt)utö

gortbefte'^en n)ät)renb ber SSerbannung feineö (Stifterg. — Unbes

fümmernif beS fäd)ftfd)en ^ofeg um bie 2Cngelegenf)eit unb ben

2Cufcntbalt beö ©rafen. — SSeranlafung jur 3iMhf)t nad) Sad)s

fen in golge eineö ©elbgefc^dfteg für ben ^of. S. 308. — ©om;
miffion in ^errn{)ut §u Unterfud)ung beS ßel)r- unb Äird)entt?e=

fenö. — ©ünj^igeg (grgebnip ber Unterfud)ung. S. 309. — 3ui

rücfweifung ber ®egner ber SSrübergemeinbe unter ben fä'd)fifd)en

3:i)eologen. — 3in5enborfö Sob ju v!^errni)ut. 310. — SSert)ältni§

ber jinjenborffd^en Stiftung ju ben nationalen Sntercjfen. S. 311.
— Sd)d^ung unb l)ijl:orifcl^e SSebeutfamFeit berfelben. @. 312. —
Eingang ber gceimaurerbrüberfd)aft in S)eutfd)lanb. — ©runblagc
berfelben in ben alten SSaucorporationen. S. 312. — Samcö lim
berfon, Stifter einer neuen unjünftigen Si)iaurergefeUfd)aft 1717.
— ^rinjipien berfelben. — Sßa|l angefel)ener ^erfonen ju Stu:^ls

meijfern beö Drbenö. S. 313. ~ &m6)t\xnQ ber erften 8oge in



XXII

Hamburg 1733. — SBcitcre Stiftung oon Cogen in iDcutfd^tanb,— Secbrettung bcr ®^feUfd)aft in granfretc^ unb Stalten, —
@d)u^, ben fte in S^orens unter Um ©rof^erjogc, nQd)maU'9en

Äaifer gran^ I. finbet* — SKeinungcn über haä ®c:()eimntf bec

Freimaurerei, — »^^oltpunfte, tt)eld)e bartn bic rofenfreujer{fd)en

unb al(l^t)mift{fd)en SSejlrebungen finben, — 2Cnftof , ben bie SSers

btnbung ben !ird)(id)en S3et)örben giebt, (S, 314, — Sie ^pdpfte

etemeng XII. unb SSenebift XIV. belegen ben eintritt mit ber

(Strafe ber ©rcommunication, — ©aö eonPorium su ^onnoüer
unterfogt \f)n ben ®eijllid)en, @, 315»

iJleunjefjntea ^a^ttel

fRui)c Seutfd)lanb§ feit bem ©nbe beö fpanifci()en ©rbfolgefrie--

geö, — Äönig 2(uguft ffcirbt im Sat)re 1733 in SBarfc^au, ©, 316»
— ©eiftegb efcbränft()e{t feinet SZa^folgerS, — ^k ^olitit beö

faiferlicben ^^ofeg unterftü^t beffcn (Streben nad) ber polntfd)en

Ärone unb xjeranlaft einen Ärieg beö beutfd()en ^i^\ä)^ mit granf;

reid), — a5erwanbtfd)aft Subwig XV. mit ©taniötauö ße^singfp,— 2(bftd)ten Franfreid)S, benfelben wieber auf ben innegebabten
Sf)ron äurücBaufüi)ren, ©, 317, — SSereitelung biefeS ^taneg burcb

tk ^öfe Don SÖien unb ^eterlburg, @, 318, — erflärung %xant-

reid)g über bie Unterbriidung ber (Stimmfreibeit Ui ber ^öniggs
tt)a{)l, — (SJegenerHärung beö Äaiferg, (S, 319, — Sie für it)n

geftimmte Partei bewirft bk Ausrufung be§ (Staniölauö jum
Äönige am 12, @ept, 1733, — Neffen gUicbt nod) Sandig, —
2Cugrufung beö ^urfürften oon ©ad^fen jum Könige öon ^olen, —
Äriegserflärung granfreid)g gegen ben Äaifer, — Ser fran5Öfifd)e

SOlinifter Ui bem Äurfürften üon SKainj cerftcbert bie friebl{d)en

©efinnungen feineö Äö'nigg gegen boS beutfd)e 9?eid) Ui bem 2Cn=

griffe auf bie S'?c{d)gfejlung Mi^l ©, 320, — Äriegöerflärungen

©panieng unb (SarbinienS an ben Äaifer, — Eröffnung ber ^mt-
feligfeiten oon fran5Öftfd)er ^iite, — Sß5egnat)me Äeblö bur^ ben

SRarfd)aU SSerwid, — Sotiiringenö aSefc^ung, — 2)er soiarfd)att

SSittarl, oereinigt mit ben farbinifd)en Sruppen, bemächtigt fid^

sOlailanbg, — Sem fpanifd)en Infanten Son ßarloö wirb mit
3ufüf)rung einer fpanifd)en 2Crmee bie Eroberung beö Äönigretcbö
9^eapel übertragen, — Unoorbereitete Sage beö ÄaiferS, @, 321,— 3!t)ennabmlofigfe{t ©nglanbg unb ^oUanbg, — ©rünbe ber;

felben, — Srei !at^oIifd)e Äurfürften treten öffentlicb auf granfs

re{d)ä ^nt(* — SSeijIanb, ben hai übrige Seutfd)lanb bem Äaifer

letftet, (S, 322, — Sß5an!elmutt) beg Äönigg oon 'Preußen, —
Sag eoangetifcbe Sorpul oertangt üor bem 9'?eicb§gutad)tcn jum
meid)6Wege \>k 2Cuft)ebung ber rpfwifer Älaufel, (S. 323, — SBes

rubtgenbe ©rfldrung beg Äaijerg, ®, 324, — Äatferlid)eg ©om?
miffionöbefret öom 27, geb, 1734 jum 9teid)gfricge, — <S(^led)ter

3uftanb ber 9?eid^garmee unter bem ©ommanbo ©ugen'g, mit 3u5
tritt üon bänifc^en, t)annö»erfd)cn unb ^jreufifd^en S^ruppen, (S,
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325« ~ Älogcn bei' ianhUwoi)mt über bfc üerübten @rprefl"uns

gen« — "iinttoovt bc6 Äömgg oon ^reufen auf bie erhobenen SSe«

fd)n>erben, — gricbricb Sßit^elm I. M bcc 2Crmce« @, 326. — Urs

fad)cn ber ju grofcn Sebäc^tigfeit (Sugenö« — ^t)ilipp6burg fällt

— SÄücfjug eugenö nad) SfJru^faL — ©ie ^reu^cn bcjiet)en Sßin-

tcrquarticrc in Sß5cftpl)alen« @« 327« — Unsufriebent)eit bc6 S(aU

ferö über bog SSenebmen beö Äönigö« @« 328« — ^ortbauer

ber Hägltcben beutfcben 3uflänbe im Sabr 1735. — SScrlufte in

Stallen. — ©ugen muf fid) auf ben a5ertl)eibigungg!rtcg am «Rbein

befcbränfen. — ©in ruffifd)e§ (5orp6 tritt an bie ©teile ber ^preus

fen« — @ieg ber 9^ei(i)garmee unter ©ecfenborf M bem Älofter

Ablaufen über bie ^ranjofen. @« 329« — ^räliminarfriebe ju

SBien jttjifcben bem Äaifer unb granfreid) am 3, Dct, 1735, @«
329« — SSerlult Sotbringenö o^ne ©rfa^ für ta^ beutfcbe meid).

©« 330« — ©er ^erjog granj «Stepban erbält 3:og!ana. ©« 331«

— S)ag eoangclif^e ©orpug beantragt beim Äaifer bie oerbeifene

2(bftellung ber rp^wider Älaufcl unb fud)t tk SSerwenbung ber

proteftantifcben ^öfe« — Äaiferlid)e ©rflärung in SRegengburg. —
2Cblel)nenbe ©rwiberung beg franjöfifcben ©roffiegelbewabrerö Qi^aw^

»elin an bie prote|lantifd)en ®efanbten. @. 332« — ©ag eoange^

(ifd^e Sorpug flimmt beffenungead)tet bem S^ieicbögutacbten ju ülbs

fd)lie^ung beg «Reicb^friebeng Ui, obne ber r^fmifer Älaufel ju

erwä'bnen« — ^ie^db^ hUiht aud) unerwäbnt in bem miener £)e:

finitiofrieben oom 18, ««oo« 1738, ©« 333« — 3n)eifelbaftig!eit

ber auö ber 9flid)tertt)äbnung ber ,Ä(aufel ^u j^ebenben golges

rung« — Sie lange S)auer beö S5efi|j^anbe6 wirb ber 2(ufbes

bung binberlid)« — 2Ceu^erungen beö Äur^Srjfanslerö pon 5Ölainj

barüber gegen ben ^apjl: SlemenS Xll. ©« 334« — SSermciblung

fOlaria Sberefta'g mit bem ^erjoge gronj @tepban pon ßotbrin-

gen. — ^er ^rinj ©ugen jiirbt« — ©effen 2Ceu^erungen über tk
®ebred)en beö ^taaUt)a\x^i)aiU unb ben SSerfall ber ^(rmee« ©«
335. 336« — Steigung beg ÄaiferS ju biplomatifd)en ©pi^ftn^

bigfeiten unb ©roberunggluft. — SSartenfteinS @influ^ bewirft,

in golge ber SSecbinbung mit 9?uflanb, ben SSrucb beß griebeng mit
ben Surfen« ©« 337« — ©taatSfcbrift jur S?ed)tfcrtigung be§

Äriegeg unb griebengbrucb* — ©ommifftonöbecret an ben Sieidj^s

tag« ©« 33S« — UnooUftänbige 3ablung ber bewilligten fünfjig

SJömermonate« @« 339, — (Secfenborf jum OberbefeblSb^^ft ^^
flimmt, foU Porber feinen ©lauben änbern. @« 340« — ©efcbicfte

2(blcbnung biefer 3umutl)ung« @. 341« — &x wiberrd'tl) ben Ärieg,

bereift bie Äontonitungen in Ungarn unb übernimmt ba^ ©om?
manbo« @« 342« — (Sigenbänbige Snilruction beö ÄaiferS, @,
343« — @d)led)te @rfolge, 2(bberufung unb SJerbaftung ©ecfen?

borfg« @« 344« — S)effen ^roje^ unb 2(bfübrung nad) ®rd'j« @,
345« 346« — (Scblad)t hei @ro|fa unb triebe ju SSelgrab mit
SSerlufl beg größten SJ)eil§ ber Eroberungen eugenS> @« 349« —
S£ob beö Äaifcrg* ©« 350«
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Sob ^tcbrirf) 2ßtlt)elmg I. @. 35L — SSibelgläubtgfett tk--

feg 50Jonard)en. — @r bctrad)tct jtd) nur alö erjlcn Wiener be§

@taatc6* <S. 352. — (Sein SÖtbervotUe gegen alle @ete'()rfam!ctt4

©. 354, — SSerbot be§ gateinS im Untemd)te be§ Äronprinsen.

®+ 355+ — v^inwenbung be§ ^nnjen ^um franjöfif(j()en (Sd)nft5

t^um unb bamaltgeg SSerf)äl[tm| beö leiteten jum i)cutfd)en. ©
356-358. — griebnd)g a5neftt)ed)fel mit SSoltaire, (S. 359. 360.

ßobfprüd^e auf Sßolf. (S. 361. — SSoUüire'g ^er^enäcrgie^ungen

über Glauben unb SÖiffcn, SI)eotogie unb ^bilofopt)ie. @. 362.

363. — ^riebrid) eignet ffd) beffen Tlnfid^ten über S^eligion unb
^ird)enti)um an. @. 364. — ©eine Urt|)eile über bie sReforma:

tion unb über ta^ 8Ser{)ältnif beö Äat{)oli5iömug unb beg ^vo-
tejtanttemug. @. 365. 366. — 3urüc!fe^ung beg erftern au§ fo-
litifd)en ©rünben. (S. 367. — 2Cnbertt)eite Soleranj unb ®teid()s

gültig!eit. — 2(uf{)ebung beg für hk görberung ber Union erlaf;

nen SJerboteö ber lutf)erifd)en Äird)engebräud}e.' (S. 368. 369. —
^urüdrufung Sßotfg unb beffen triumpf)irenber ©injug in «^aUe.

@. 370. — ^erfönlidbe Unbefümmcrnif griebrid)g um ben t)od)s

gefeierten beutfd^en ^i()i(ofopt)en. <S, 371. — ©eine 2Cbtt)enbung

t5on ber n?oIfifd)en 5i)jetapl)t)fif gum (S!epti§i6muö. ®. 372-374.
— «Sein SSerfurf), bie ©elbftliebe jum SijJoralprinsip ju ergeben.

®. 375. 376. — Unoereinbarfeit feiner Ueberjeugungcn mit ben

©ogmen ber t)errf(i)enben Äird^enparteien. ©. 377. — ©eine SSers

ad)tung gegen tk ©eparatijten. ®. 378.

^in unb gwanjtgfteö Kapitel

2Cbfolutigmug ^riebrid) fffiil{)elmg I.' @. 379. — griebrid)

fd)rcibt als «^ronprinj ben 2Cnti-50Jacd)iaüeU unb SSetra^tungen

über ben politifd)en ^ujlanb ©uropaö. ©. 380-384. — @r bes

?ennt ftd^ ju ber f)obbeftfd)en 2et)re/ \)a^ bie ©taatggeiralt üu§

Uebertrogung oom aSolfe t)er|lamme. ©. 385. — gortbauer beö

formelien 3CbfoIutigmu6. ©. 386. — SSeibe^altung unb SSermet);

rung beg SDitlitärjlaateö. ©. 387. — 2Cnftatt SSoltaire'g ^offnun*

gen auf eine falomonifd^e 9?egierung ju erfüllen, fa^t griebrid) bie

^r^ebung ber ©taatggröpe ^reu^enö inö 2Cuge. ©. 388. — Sn
einem ©treite mit bem S5ifd)ofe oon Htiiä) bringt er SBaffenge^

walt im 2(nn)enbung. ©. 389. — Unfrcunblid)eg SSejeigen beg

Äatferg gegen ^reufen. — Urfad)en beffelben in ber jwifd^cn Äarl

VI. unb griebrid) Sßi(f)e(m I. burd^ bie pfälsifd)e erbfd)aftgfad)e

]^erbetgefül)rtcn ©pannung. ©. 390-392.

äwci unb jwanjigjle^ Mapitnl

©cftaltung ber s«eid)goerf)ättntjTe nad^ bem Sobe Äarlg VI.

©. 393. — ©tellung beg ^aufeg Defterreid) gegen bag Äaifer=
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ti)um, <S. 394. — ^axia S£t)crcfia'ö SfJegtemngöantntt unb ^u
nansteformen. <B. 395* — jDer Äurfürfl t)on SSaiern oerwcigcrt

bic limxhmunQ tf)rcr S{)ronbe|!ei9im9 unb ert)ebt 2(nfpcud) auf

bie ganjc öftevreid)tfd()c SiKonard^te. <S. 396. — Äönig ^rtebric^ 11.

erfennt bie öJülttgfett bcr pra9mattfd)cn ©anctton unb bietet bcr

Äönigin feinen SSciftanb an, »erlangt aber alö ^rei§ bafür bie

iCbtretung ®d)lefien6. (S. 397. — ^urücBweifung biefeö ^Cntragg.

(S. 398. — SBefe^ung beö ßanbeö unb S3e!anntmad)un9 ber brans

benburgifd)en ÜCnfprü^e auf üier fd)teftfd)c gürj^entbümer. (S, 399.

400. — S5ebeutfam!eit biefer ^Cnfprüd^e aU ^CnfnüpfungSpunfte

für hk politifd^cn SSered^nungen ^riebrid)ö unb eigene ©rftärung

beffelben über bie «Dlotioe feineö Unternef)meng. — ßingefd)rän6

ter 3tt)e(f beffelben. @. 401. 402. — «Ovaria 3:|)erefta von it)ren

SSunbeögenoffen verlaffen. — Sbaraftertofe ^oliti! bcg ©rafen üon
aSrüj)!. ®. 403. — Sn ^ranfreicb wirb bie 2(uflöfung ber öfter;

reid)ifd)en SOtonard^ie proieftirt. — S5ertrag §u S^lompbenburg mit

SSaiern. ®. 403. ©inrücfen eineg baicrifd):fran5Öfifd)en «i^eereö

in Dejterreid) unb SSeitritt @ad)fenS ju biefem SSünbni^. @. 405.
— Äönig iCuguft mad)t feine 2Cnfprüd)e an bie öfterreid){fd)e SKos

nard^ie befannt. @. 405. 2tnnierfung. — @rjttjungene «Reutralitcit

Äönigö ®eorg II. unb Si:t)ei(naf)mtoftgBeit S^uflanbS. @. 406. —
griebrid^ befejligt ffd) burd) W (B(i)laö:)t Ui SDfloUrai^ unb bie Ue*

berrumpelung ^reglauS im SSefi^e ©d)leften§. @. 406. — ®e{)ets

mer SSertrag ju ÄIeinfd()neUenborf unb Uebergabe oon Dfleiffe. @.
407. — (Sd)u^; unb Sru^bünbnif mit SSatern. — ^ulbigung in

SSreölau. — S'iebe beö fJKinil^erö ^pobewiia unb ^riebrid)g berebteö

®d()weigen. ©. 408. — Eroberung unb ^ulbigung ber @raffd()aft

®la^. ©. 409. — SSertrag wegen ®ta^ mit SSaiern. — ^dpfi»
lid)e ßonfiftorialrebe aU preufifd()e ®efd()id()töqueUe. ©. 409 2Cn=

merfung. — Äarl 2Clbred^t empfängt bie .t)W'^tigung in ^rag alö

Äönig üon SSöbmen. @. 410. 411. — griebrid)6 !ird[)l{d^e ©im
rid()tungen in ®d)lefien. @* 412. — 2)ie eöangeHfd)en erhalten

9ieligiongfreil)eit ol()ne S3eeinträd()tigung be§ !ot{)olifd)en Äird^en-

tt)umö. @. 413. — 2Cufbebung bcr loubflänbifc^en SSerfajfung unb
@rnennung ber ganbrd'tt)e an bit ©tette ber üormatigen CanbeSs

beputirten. ®. 414. 415. — errid()tung ber Ärieggs unb ©omäi
nenfammern unb barteö 9?efcript an t>k proteftirenben ßanbrätbe.

@. 416. 417.

£)rei unb jwanjtgfteö ÄaipitcL

SSetuerbung Äarl "KlbxtdjU um bie Äaiferfrone. <S. 418. —
@rtt)ät)lung unb Krönung Äorlö VIT. in granffurt. — @d()itbes

rung ber Ärönunggfeierlicbfeiten in ben Briefen beS von Soen.

©. 419-421. — SSer^ältnif beg neuen Äaiferg ju ben ©onfef;

fiongt)änbcrn. (S. 422. — Bufci^e jur fSat)tcapitulation. ®. 423.
— 2?ergröferung6fud()t aH ßebenSelement ber bamaligen ^taaU:
fünft. ®. 424. — Umfd)tag be6 fBaffenglüc!6. — ^te Öefterrei=
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Ö)iv erobern SSaicrn* (S. 425. — Cautgfett <Sad)fcng für btc ^a(a)i

bei Ämferl, ®, 426* — ^prcuf ifc^cr ^rältminarfrteben p SSreglau

unb 2)efintttöfrieben jü SSerltn* (S* 427-429. — 2(ud) @ad)fen
txitt üon bem npmptjenburger $8unbe §urü(f unb ücrfö^nt ftd) mit
£)ejlerretd), (S. 430. — sRdd)tUd)er liu^n^ ber granjofen aus
^rag. ©. 431. — @ec!enborf als Dberbefcl)tgt)flber beS faifcrlt*

d)en v^eereS rätb oergebltd) ^um ^rieben. (S. 432. — gilieberlage

ber SSaiern h^i (Bimpad:) unb McSjug ber ^ran^ofen. @. 433. —
©ttUjtanb ju 9fJteberfci)önfelb. — Si3?arta Slt)erefta orbnct eine öjlers

re{c^ifd)e ganbeSöerwaltung in SSaiern ein unb forbert üon ben

(5init)ot)nern ben (Sit ber Sreue. (S. 434.

SSier unb jwanjtgjlc^ Äaipitel

Äönig ®eorg II. oon ©nglanb fommt mit einer pragmati^

fd)en 2Crmee nad) ®eutfd)lanb. @. 435. — (S(J)Iad)t bei S)ett{n9en

unb S3ünbni^ ju SßormS. @. 436. — Sraurige ßage ÄarlS VII.

©. 437. — griebrid^ öerbünbet ftd) mit ii)m unb ^ranfreid) t>on

syieuem mittelft ber frankfurter Union. © 438. — ©inrücfen ber

^reu^en in SBöbmen unb balbiger Stücf^ug. (S. 439. — ©inbrud)

ber Defterreid^er unb Ungarn in Öber[d)Icfien. — ^reufifd)eS

SOlanifeft an hk un9ar[d)e Station unb 2Cufruf beS ^alatinS ®ra;

fen ^alfi) an bie SOJagnaten. @. 440. — SOlaria S^berefia erfidrt

ben SSreSlauer ^rieben für ungültig. — SSorwürfe in i^rem ^a^
nife|le tt)iber hk preu^ifd)c S3ertt)altung. ®. 443. — (Jntgegnuns

gen griebrid)S. (S. 444. 445. — @r übertragt ben Ärieg in £)ber;

fd)leften bem alten prjien ßeopolb üon S)eJTau. — 9Jiilitärifd)er

unb 9legentend)aracter beffelben. @. 446-448. — ^arabemarfd)

nad) 9fjcu|iQbt unb Sägernborf. ©. 449. — gricbrid)ö 2(nfunft in

S'leiffe unb SSenebmen h^i einer bort auSgebrocbenen peftarttgcn

Äranfbcit. @. 450. — Sob beS ^aiferS Äarl VII. — SSaierfcber

griebe mit Deftcrreid) ju ^ü^en. ©. 451. — ^ranj oon fiotbrin;

gen wirb jum ^aifer erwä'blt. «S. 452. — @d)lacbten hd vi^obens

frtebeberg, ^ontenoi unb (Sorr. — Defterreid)ifd)er SSertrag mit

©acbfen über 3utbeilung preufifd)er ^roöinjen. — (Sd)lad)t hd
ÄeffelSborf, 0. 453, — griebe j« 2)re§ben unb 2Cnerfennung beS

ÄaiferS panj I. Don Seiten ^reu^enS. (S. 454. — 2Cmneftie unb
beren 2CuSnabmen. S. 455. 456. — gortbauer beS Äriegeö in

ben 9lieberlanben. — ^erftellung ber ©rbftattbalterei in ben aSer=

einigten Sf^ieberlanben. S. 457. — Songre^ unb triebe p ^(acben.

@. 458. — Öejlerreid) verliert nod) hk «^erjogtbümer ^arma,
^iacenja unb ©uajtalla. — ^reufcn ermirbt Öftfrieölanb. ©. 459.

460.



erpe§ ^apikl

Ä)er polttifc^e unb ftrc^lidje Suftanb, ju we(d)cm bie

beutfd)e 3flatton im 2Cnfange be^ a(i)t}^zf)nUn Sal()r()uns

bertö au^ ben langwierigen Jlam^fen um tf)eolo9ifd)e

ße!)rmeinungen unb !irci)(id)e fBerfapngSformen gelangt

tt)ar, pellt fiel) im 5iJiangel ^olitifcl)er J;raft, ©inl)eit unb

greil)eit, unter einer H^ geiftiger unb leiblicl)er, t)a$

nationale Seben erbrüdenber geffeln , ®ebrecl)en unb

l^er!6'mmlicl)er ober t>ertraggmäfiger ^^orl)eiten, al6 ein

bem SSegriffe beö tt)al)ren ©emeinn^efen^ fo n)iberfpred)en=

ber (Stanb ber ^ned)tfd)aft unb ©rniebrigung bar, ba^

benen, tt)eld)e benfelben aU (^r^eugni^ ber 9f^eformation6=

l)dnbel be§ fed)je^nten Sat)rl)unbert§ betrachtet l)aben,

ba6 (Ent(lel)en biefer ^dnbel unb beren 2(u6bilbung ju

nationaler gefd)icl)tlid)er SSebeutfamfeit aB ba^ gtögte,

über bie beutfd)e iJlation t)erl)ängte Unglück erfd)ienen x%

Snbeg gel)ort ber 2(nfang unb gortgang ber politifd)en

©ntfrd'ftigung unb ^rniebrigung beä beutfcl)en 9^ational=

tt)efen6 nid)t bem Äird)enjlreite be6 fecb^el)nten Sal)rl)un=

bertS, fonbern bem früheren, ber burd) hm ©turj beö

l)o^enj!aufifd)en Äaifergefcl)led)t^ baö S^eid) in SfJeid)^?

liaaten zertrümmert unb bie beutfd)e Station ben fRdd)^-

fürflen untert^an gemad)t l)atte» ^ie für bie 9^eforma=

tion ber Mxx6)t erregte S3ewegung iffc nur in eine fcl)on

X. ssb* 1



t)oti()anbenc 0l{d)tung eingetreten* SBenn tf)r ©ang bem
SÖStebererwadben unb ^rjlarfen etnea po(tt{fd)en ®emem=
getjleS mei)r l){nber(td) aU forberltd) geworben ^u fet)n

fd)emt, fo ()at fie bod) in ber allgemeinen Sf)eilna!)me

an fird)lid)en :£)ingen unb religiofen 'St>tm ben :^eutfd)en

tt)d'lt)renb i!)rer 3erfplitterung biejenigen geiftigen Sebeng=

jloffe 5Ugefü{)rt, iT:)eId)e ^wei Sa!^rl)unt)erte l^inburd) if)rem

(Sefd)id)t6leben eine eigent^ümlid)e Jßebeutfamfeit üer(ie=

i)en !)aben, unb bereinft, n)enn bie SS^iebergeburt beg 91a-

tiönatgeijleg t)olIbrad)t fein wirb, hd fünftigen ®efd)teclS)s

tern bie Sßege ©otteö , auf we(d)en ba6 beutfcl)e S5olf für

\:)k SSorf!anbfd)aft eineä n)a!)rl)aft !)eiligen 3f^eid)eg d)rifts

]lid)er ©efittung erlogen unb bereitet worben ift, rec^t=

fertigen, bie Ungebulb, vt?eld)e ^wei ober brei trübe Sa{)r=

l^unberte für eine gan^e Söeltgeit ju galten geneigt ij!,

befcl)amen werben.

Sßal)renb baa ^eid)ggefammtn)efen in titn ^dnben

ber ©ro^en ju einer toUrn gorm erftarrte, unb in ben

ßin^elflaaten bie Ueberrejie be^ altgermanifd)en 'Btaat^-

tl)um§ ber (anbe^^err(id)en ^igenmad)t md)m, bie allein

bem Tlbel t)k (5!)ren unb SSort^eite be6 l)o^ern ^Btaatß-

unb ^riegSbienfteg jufommen lieg, fdm^ften bie ^ro=

teftantifd)en ^l}eologen mit fold)em ^ifer für unb wiber

fird)licbe £)ogmen, wie f:pdter bie (Staatsmänner unb

f8ol!Sfül)rer ©nglanbS unb granfreid)^ für unb wiber

politifd)e 9}^einungen unb beren <Sebilbe, bm protejfan=

tifd)en ^ird)engemeinben aber öffnete bie 2Cugübung unb

S^ertl)eibigung il)rer 9f^ed)te, bie ^rrid)tung unb ^x1:)aU

tung il)rer J;ird)en unb @d)ulen, t)k Berufung il^rer

^rebiger unb @d)ullel)rer, bie (5rwdl)lung il)rer Mnä)tn-

bel)örben unb i>k Ueberwad)ung il)rer SSerwaltungSfreife

geräumige S^^ber ber Sl)dtigfeit für gemeinfame 3we<fe,

auf weld)en ber j!aatäbürgerlid)e ©emeinfinn, ber t:>k
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europd'{fd)en SSötfcr \)on ben Urben)o()ncrn bcr anbevn

©t:btt)ei(e unterfd)etbet, ein verborgenem, von ber 9^a=

tionalgefd)id)te unbead)teteä ©tillleben fü^)rte* Sn jwet

ber bebeutenbjlen 9fietd)öj!aaten, in @ad)fen unb Sßür=

temberg, erwitd)^ fogar au6 bem Umftanbe, ba^ bte

&anb|!anbe t)a^ ^rotepantifc^e ^trci)entl)um be§ g:anbeö

gegen anber^gld'ubige £;anbeg^erren ^ur ^ut Überfamen,

ben lanb|!d'nbifd)en SSerfapngen neue ©td'rfe, ju berfel=

ben Seit, voo biefelben anberwdrtg unterbrüdt wurbem

£)ie $rebigt= unb £ef)rdmter, n)eld)e an bie jlubirten

(Sol)ne ber Bürger unb dauern gelangten, n)et( fte für

ben UM feinen S^eij l)atten, gen)d!)rten einigen ©rfafe für

bie großen SSorred)te be6 (entern, unb beforberten, ba hm
:prote|!antifd)en @etft(id)en fein (5olibat t:>k ©rünbung

neuer gamilien unterfagte, ben 'Knwnä)^ etnea gebilbeten

9}Jittelftanbea jtt)ifd)en htm 2(be( unb ben unteren SSolf§=

flaffem Ueber{)au^t würbe, wie burd) bie 3^f)ei(na^me an

ber fird)lidt>en SSerwaltung ber ©emeinfinn, fo burd) bte

©npffe ber ^rebigt unb be^ t!)eoIogifd)en @d)riftt^um§

ha^ £)enfen unb 9flad)benfen mel)r befd)dftigt, als in htn

fat^olifd)en Sdnbern, wo bie ^ird)e htn ©emeinben ent-

Weber feinen ober einen minber bebeutenben 2Cnt!)ei( an

hin ^eu^erlid)feiten be6 ^ird)enwefenS geftattete, unb

bte feit ber ^Deformation eingefd)tagene SfDid)tung met)r

(grwedung be6 2{nbad)tmgefüf)lm aU 2Cu§btIbung beS

^enfüermogenS htp^tdtt ^xßiä) waren biefe SebenS=

du^erungen beS im beutfd)en f8olfmd)aracter t)orwa(tenben

$£l)dtigfeitStriebe6, ber hk im ^rote(lantifd)en ^ird)en-

wefen ent^ltenen 2£nfnü^fungSpunfte erfaßt ^atU, nid)t

ber (ut()erifd)en ober reformirten ^ogmatif 5u§ufd)reiben,
-

unb bie ©eftaltung be6 beutfd)en SebenS fonnte aud) in

ber protej!antifd)en gorm für feine befriebigenbe gelten,

wenn man bte felbj! in htn wiffenfc^aftl{d)en OJegionen

1*



öorT()crvfd)enbe S5qrbarei unb ^ned)eret mit ben cblcn

gormen ber ^pxad)^ unb (Sitte üergltd), n)e(d)e in %xanh

reid) ba6 nationale S3evt)uftfein, trofe ber 2Cu6bi(bung

be^ unumfd)ranften ^öntgtt)um6, bem X^xom unb bem

^ofe gegenüber, be!)aitptete; bennod) war n)enigj!en6

eine (S5runblage für t)k bereinjüge SBiebergeburt beö

:politifd)en ®emeingeij!e§ t>or^anben.

(Sinen weit frud)tbarern S5oben unb frd'ftigern Präger

aU ^a^ tl)eolo9ifd)e ^arteiwefen unb ^a^ fird)lid)e SSer=

waltungggetriebe bei ben :^eutfd)en, \)atU bei ben ftamm=

üerwanbten ^ngld'nbern ber ©emeingeift in bem ^ei=

nung^fam^fe über bie <Btaat^malt unb beren SSer=

t)ä(tni^ ^ur 3'Zat{ona(freil()eit gefunben* ^er bemfelben

jum ©runbe liegenbe ©egenfa^, beffen ^)od)j!e (Bpan-

nung t:>m ^onig^arl I. auf ha^ SSlutgerüft unb ben

!)eud)(erifd)en :^e6:poten ßromwell in t)in S5efi^ tpran=

nifd)er ^errfd)gen)a(t brad)re, war nad) ber 2öieber!)er=

ftellung bea ^l^roneg unter Maxi II. wieber aufgelebt unb

in t)m S5e5eid)nungen Sorie^ unb SOßl)igö, jener für bie

SSorfed)ter beö ^t)rone6, biefer für bie SSerti^eibiger

ber SSol!6red)te, auf eine lange 3u?unft bauernb gewor=

ben* "^ahh II. t)eran(afte burd) feinen Uebertritt ^ur

!atf)olifd)en Äird)e unb burd) bie i{)m beigelegte ^e=

abftd)tigung , bie le^tere wieber §ur l)errfd)enben ^ird)e

^nglanb^ ^u mad)en, t>a^ beibe ^arteten ftd) auf furjc

3eit gegen il^n t>ereinigten; aber gleid) nad) feiner SSer=

treibung trat il)r t^origer Swiefpalt wieber ein, unb gab

unter ber 9legierung ^il^elm^ III. unb feiner 9^ad)fol=

gerin 2lnna in bem ^ifer ftd) funb, mit weld)em bie

SS^igö ben ^rieg gegen ßubwig XIV. unb beffen ^nfel,

alg t)on bem Sntereffe ber englifd)en S^lation unb ber

:|)roteftantifd)en M\xä)z bringenb geforbert, betrieben, wos

gegen bie SorieS e6 bitter tabelten, t)a^ man tk @d)d^c



imb taa ^Int ber ^Kation für ben t^r 9(eid)9Ü(tt9cn (ixh=

f«d)aft^(lreit 5wifd)en bcn ^rinjen ber ^äufer ^ah^hm^

unb SSourbon um btc fpamfd)c Äronc t>erfd)«)enbe»

^O^arlborougl) , ber frü^ier ben S^oricö an9ei)ort 1^atU,

war alö fiegrctd)er gelbl^err ber »g)e(b unb bie @ee(e

ber 3ßl){gö geworben, unb wie üon ber Unterpfeung

biefer gartet bie gortbauer feiner friegerifd)en E^atigfeit

abi)ing, fo würbe burd) feine (Erfolge im gelbe i)a^

Uebergewid)t berfelben im 5)artamente imb in ber SSolf^=

gunft immer jlärfer befejligt ^ie Königin 2Cnna war

jwar i^rer »^erjenSneigung nad) ben 3^orie6 5ugetl)an,

aber burd) bie Sß^ig6 auf ben 3:{)ron gei^oben, unb in

i^ren wefentlid)en 9^egierung6l^anb(ungen an bie (Stim-

men be§ ^arlamentö gebunben, war fie ber l)errfc^enben

Partei aud) in i^ren anberweiten Sßinen^d'ußerungen

burci^ bie ©ema^)lin be6 ^erjog^ unterworfen, voddjt \)m

wid)tigen Soften ber oberjlen ^{)renbame befleibete unb

unbebingte ^a6)t über i^re (Gebieterin ftd) zugeeignet

Dergeftalt beftanb bie .g)errfc^aft ber ^f)ig6 mel^rere

Sa^re unerfd)üttert, hi^ im S^^re 1707 bie ^er^ogin

burd) .^errfd)- unb ®treitfud)t bie S^leigung ber Königin

fid^ entfrembete, unb biefe hd einer anbern ^ofbame,

9}lij!reg Wla^i)am, %xo^ fud)te unb fanb* ^artborougl),

bem t)k^ fe{)r ungelegen !am, ließ e^ an SBarnungen

unb (5rmal)nungen jur 9'Zad)giebig!eit unb ^lugl^eit an

feine ©emal)lin nid)t fe^)len; bod) bel^au^Jtete \:)k Urtext

nod) i^ren Soften, unb nac^ bem SSefen ber englifc^en

@taata\)erfapng erfi^ien für ben ®ang ber o'ffentli^en

2(ngelegen^eiten hk >^onig6gunft üon geringerm ®ewid)t

al6 bie SSolfSgunj!. 2(uc^ ertrug bie Königin nod> gwet

Sa^re l)inburd) bie Saunen x^xa el)emaligen greunbin,

unb verbarg il)ren SSerbruß unter wed)felnben ©unPejei^
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jungen* HU xljx aber eineS %ao,t$ i)mterbraci)t warb,

tag tie ^erjogin nod) immer für i!)re ©ebteterin ge^

l^altcn vtjerbe, fül)lte fie ftd) ^efttg gereift, unb gab ber

2(ufforberung na(i), eine augenfällige SBibertegung biefer

(^f)ren!rd'nfung ber 5[^ajeftät §u gej!atten. 3u biefem

S3e!)ufe würbe einer il)rer ^rebiger, ^einrid) (5ad)eüereII,

ber fd)on am 15. 2(uguft bei ben 2(fftfen ju £)erbt)

eine ^rebigt im ©inne ber 3^orie6 gehalten f)atte, ver-

anlagt, am 5. S^loüember 1709, bem ®ebäd)tnigtage ber

^ubert>erfd)n)orung, bie geftrebe in ber ^au(6fird)e vor

Wn S5el)orben ber (Stabt Sonbon ju l)alten. Snbem er

bei biefem ^Inlaffe t)k ©efabr fd)ilberte, n)eld)e t>or län=

ger aU einem Sal)rl}unbert bie englifd)e ^ird^e bebrol)t

f)atte, unb l)ierbei ^ugleid) bie tort)ftifd)e 2;el)re einfd)ärfte,

t:>a^ blinber leibenber ©e^orfam gegen ben ^f)ron erfte

ß{)riften))flid)t unb jebe 2lbn)eid)ung bat)on unüer§eil)lid)eg

SSerbred)en fei, be5eid)nete er nic^t nur ^k (Btaat^um^

Waldung unter ^arl I., fonbern aucb ^k nad) ber g(ud)t

2afob II. vorgenommene SSerdnberung ber Sl)ronfolge

unb Umformung ber <Staat6verfapng aU unerlaubte

2Ccte ber Sßillfübr, unb j!romte babei vielfache klagen

über ben SSerfall ber englifd)en itird)e, Säbel ber ^a(i)U

l)aber unb befonber6 @cbmäf)ungen wiber \^m ®rog=

fd)a^meifter Sorb ©obol^b^^r ^^^ ^aupt ber Sßt)tg'

ipartei, au^. £)iefe nun, anjlatt bie golgewibrigfeit

ber 3^l)eorie be6 unbebingten ©e^orfamg gegen bie in

ber ^rari6 l)erau6tretenbe SÖBiberfe6lid)feit ju verlad)en

unb Un 2Sortfd)waE unUaöi)Ut verlaufen ju laffen,

gab bem Unwillen über t:)tn erlittenen Eingriff fid) l^in,

unb bewirfte burd) i^iren 2lnl)ang im Unterlaufe, bag

baffelbe eine 2lnflage wiber ben fred)en Stebner wegen

SSolf^aufwiegelung an t>a^ ^berl)au6 brachte* baffelbe

naT^m al6 ©erid)t6|>of für bergleid)en SSerbred)en bie-



fen 2Cnlag ^u einem großen (StaatSpro^effe an; aht^:

ber Erfolg war ein ganj anderer, aU bie 2ö!)tga erwärm

tet l}atten»

-2öä'I)renb ber (Einleitungen ju bem ?)ro§effe gelang

eö nä'mlid) ben 3^orie§, mit ^ülfe ber ®eiftlid)!eit, ba6

SSül! in ßonbon für hm 2lnge!lagten aU für einen

wegen be6 ©laubenS SSerfolgten in SSewegung ju feigen

unb l)terburd) bie Königin fo ju ermutl)igen, baß fie

bem ^er^oge t)on 5D^arlboroug^ , tt)äl)renb feiner lin-

n)efen^>eit im SßSinter 1709— 1710, obwol^l berfelbe an

bem gangen »g)anbel feinen ©efallen begeigt unb nur

au§ 9lü(fftd)t auf feine ^arteigenoffen bemfelben nid)t

gerabegu entgegen gewefen war, burd) SSerlei^ung einiger

©teilen in ber 2lrmee an anbere aU t)on tl)m t>orgefd)la=

gene affigiere beben!lid)e Seichen üon '^id;)tad)tvin^ gab*

3war würbe er, weil ber glüc!lid)e gelbl;err hd ber gort=

bauer be6 ^riegeö einmal nid)t gu entbel)ren war, 5U=

le^t gufrieben gej!eEt; berfelbe bel)ielt baa (Sommanbo

unb verließ ßonbon im (5d)eine erneuerter »^ofgunft;

bafür mad)tz nun baS SSol! htn ^rebiger (5ad)eüereU

gum V)otligen 2(bgott. Srn Saufe be6 ^rogeffe^ würbe

berfelbe auf bem 2Bege au^ bem ©efängniffe gur SBeft=

minfter^iaEe nid)t blo§ üom ^öbel mit lautem 3uiaud)5en

begleitet, aud) 9Jlenfd)en au^ t)tn l)öl)ern ©täuben bräng=

Un fid) an il)n, fü^Un il)m bie ^d'nbe unb hztdcn laut

für feine S5efreiung* S5et einbred)enbem :Dunfel gogen

wilbe Raufen, unter bem ®efd)rei: ©ieg ber l)ol)en Miv(i)t

unb il)rem geleierten S3erfed)ter! burd) bie (Straßen unb

üerwü(!eten bie ©otte^^dufer ber gebulbeten ©lauben§=

Parteien; um hti Sage iperfonlic^e Unbilbcn V)on fid) ah
guwenben, mußte man (gid)enlaub, aB Sßa^rgeid)en aller

SSerfed)ter ber angebornen ^t(i)ti ber dritten, auf ben

^ut peifen, unb an tum Za^z, wo bie Königin fid) nad)
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bem Parlament verfügte, um ber gallung beS Urtlf)et(6

aU blo^c 3ufd)auerhx bet5Utt)o!)nen, würbe i^r S^ragfeffel

x>on ^tuUn au6 allen (Btänben mit bem 3urufe um=

freift: ©ott fegne dw. sgZajept! ©ott erhalte feine

^ird)el 2Birf)offen, t)a^ Sw. ^J^ajejlät für ben frommen

(Sad)eüereU iftl

£)iefe (Stimmung ber »g)au|)tj!abt ging auf bag ganje

ßanb über. (Sad)et>ereE'6 ßob erfd)oE \)on allen ^an=

jeln, weil ber ^leru6 ber »§od)!ird)e i!)n aU ben @d)t(b

ber 9^ed)tg(dubig!eit anfal). 3w)ar würbe er bennoc^

(am 1. 2fpril 1710) üon bem !)ol)en ®erid)t§^ofe fd)uli

big befunben; aber bie wiber \t)n erfannte (Strafe (bret

Sal)re lang nid)t ju :prebigen unb öfentlid)e ^Verbrennung

feiner ^rebigt) ftanb auger SSer^d'ltnip ^u bem großen

2lnlaufe, unb biefer unbebeutenbe, nur burd) eine ge=

ringe (Stimmenmehrheit mit genauer 9Iotl) erfäm|)fte (Sieg

i^erwanbelte bie ^l)renerweifungen üom *^ofe unb SSolfe

für ben SSerurt!)eilten faft in einen S^riump^* £)a nun

bie 2Bl)ig§ felbjl bei bem mißlid)en (Bange unb 2lu6?

gange ber (Bad)^ unter einanber in gerwürfnif gerie-

f^cxif fo gewann bie ^^onigin \^cn ^nt^, il)rer »g)er^en6-

neigung gu folgen. 3uer(! würbe ber StaatSfecretair,

ßorb (Sunberlanb, 5i)larlborougl)6 Sd)wiegerfol)n, bann

ber ©rogfd)a^meifter ®obolpl)in entlaffen, unb nad)bem

burd) biefe Sd)ldge t)a^ 3ßbigminij!erium entfrdftet war,

im 2(uguft 1710 ber nod) übrige S^l^eil beffelben ^ur 9^e=

fignation genötl)igt. ©n ^ort)=!0^inij!erium, beffen ^aupU

:perfonen ^arlat) unb St. Sol}n unter ib^ren nad)l)erigen

3:iteln aU ®raf Drforb unb SSiöcount S5olingbro!e hd

ber 9'lad)welt befannter ftnb, übernal)m t)a§> S^^uber be6

SDlit biefer großen SSerdnberung erlofd) ^löi^l\6) ber

geuergeift, ber ^nglanba Unternehmungen unb ©ntfd)lüffe



im gelbe unb im ^abinet bi6()er geleitet 1;)atU\ an bie

.(Stelle beS ©cnieö unb be§ (5iferö, bcr (Sd)neUig!eit unb

ber Mraft trat S5eben!lid)fe[t, anmagenbe Krittelei unb

allgemeine (5rfd)laffung* 3)^arlboroug^)
,

gen)ol)nt, im

ttefften ®el)eimnifj'e feine 2Cnfd)läge ju entwerfen, unb

fie nur ben brauen SBafengenoffen unb ben treuen greun^

ben in ber »^eimatl) mitjut^eilen, beren fraftüoUer 50^it=

wirfung er fid)er war, mu^te nun Ithtn Entwurf bem

gel)eimen 9vatl)e üorlegem ^ft war, el)e üon bort bie

©enebmigung fam, ber günflige 2Cugenblic! üerftrid^en*

^ie SSolBgunj! 1;)atU il)n in reifenber (Sd)nene üerlaffen»

StDei wi^ige ©c^riftfteller, (Swift unb $rior, weld)en

ba6 Sßbigttiinifterium unb befonber^ ber fnauferifd)e ©0=

bolpbin 2(ufmer!fam!eit unb S5ef6'rberung üerfagt i)attt,

f^i^ten nad) bem (Sturze beffelben il)re gebern, um bie

gan5e 5eitl)erige ©taat^fü^rung unb beren gelben ldd)er=

lid) unb üerbaft ju mad)en. T)tx 2lbgabenbru(f , mit

welcl)em ber a^tjd'^rige ^rieg bie S^Zation belaftet l)atte,

würbe il)nen l^ier^u bei benjenigen SSolf^flaffen febr for=

berlid), welcl)e t)om Kriege feinen ©ewinn jogen* Sn
ber %l)at war ber 3vx)e(f , t>a^ f^anifc^e @rbe an einen

oj!erreid)ifcben ^rinjen ^u bringen, ein fo erfünftelter,

unb lag fo ganj auferbalb beö ^thkt^ ber l)öberen :pos

litifd)en5yiotbwenbigfeiten, weld)e aEein langwierige Kriege

5U red)tfertigen vermögen, baf ber SSernunftftnn ber

SSolfer über furj ober lang i>a^ Wi^uvljältm^ inne wer^

tcn mufte, in weld)em bie i^ermeinten SSortl)eile biefer

bi:plomatifc!)en (Sinbilbung ju bem unermef lid)en ^lufwanbe

üon ®elb unb SSlut ftanben, weld)er il)m aHjäl)rlicf) ^um

^:pfer gebrad)t würbe* ^aö (5rwad)en biefeg SSernunft=

finne6 war e6 eigentlid), xoa^ ben Sorie6 ibr :plö^lid)e6

\Xzhtvo,mi(i)t in ber öffentlid)en 5[lleinung ober (5tim=

mung \)erfcl)affte. ^ag ftd) bie lefetere an einen gan§
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unbcbeutenben 5l}?enfcl)en ^'m^, n)te ber £)cctor @ad)et)ereH

war, unb ha^ berfelbe, weil er in einer ^rebtgt S5e!)au:p=

timgen aufgej^ellt liatU, bte ben ©runbfa^en unb ber

^rariS be6 britifd)en (Staat§redf)tö in§ 2Cngeftd)t wibers

f^rad)en, fid) :p(ö^l{d) gum ^ort unb ^eilanb beS britU

fcben SSolfeö eri)oben fai), gab ben SB^ig^ fretlid) Znla^,

über bte 3^bt>^^^i^ «^^ S^erd'nberlicbfeit ber SSolBgunIt ju

flagen ober ju f:potten; aud) waren hk ^g)ulb{9ungen,

bte jenem ©eijlltcben auf fetner Steife nacb 2ßaIIt6 jur

^eff^nabme einer tbm t)erlief)enen eintrd'glicben 9)frunbe

unterwegg bargebrad)t würben, t)k ^rium^bbogen, ®e=

fange, Dieben, ©aftmd^ler, ^{)renbegleitungen, mit benen

er empfangen unb üon ^xt ju £)rt weiter gefd)afft würbe,

febr leid)t aU SSeranfialtungen be6 ^arteiwefen^ §u erfen=

nen. 2(ber aB \:)a^ Sort)::^inifterium bierauö t)cn 50lutb

fd)6>fte, ba6 2Bbig= Parlament auftulofen unb an beffen

(SteEe ein anbere6 ju berufen, ba gab benn bod) bie

Sßabl eineg in ber 50^ebr5abl mit ben 2(nftd)ten be6 ^u
nifteriumö übereinjümmenben ^artament^ ^m ^z)Pod^

an bie §anb, bafi wirf(td) bei ^tx Wld)x^a^ ber 9Zation

ber Srteben^gebanfe bie ^ber^anb über ha^ SÖSoblgefallen

an t^tn Ärieg6planen unb J;riegglorbeeren 5l}^ar(borougbö

gewonnen b^tte. £)iefer fonnte e§ nun mit allen iper^

fonlicben ^emütbtgungen unb gürbitten bei ber J;Ös

nigin nid)t abwenben, bap feiner ©ema^lin ber golbene

Od)lüffel, ben fie aU ^berbofmei(!erin trug, abgefor=

bert unb ber SSefe^l, au^ b<im ^alöfte 5U }jkl)m, ertbeilt

würbe»

^aS S5anb, xodä)^^ iljn fo lange an bie Jionigtn

gefnüpft b^^tte, war bi^t^urd) ^erriffen. 3war bebielt er

ta^ ßommanbo ber 2(rmee in btn 9lieberlanben, weil

man ibn burcb feinen anbern ^cVol^nxn ju erfe^en xon^tc

unb er felbjl auf bie bitten (^ugenö unb be^ ^enftonar^'
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^einfiue feinen (5ntfd)aif , baffelbe freiwiaig ntet)cr^u(e=

gen, n{d)t 5ur •2ru6füi)rung hxaö:)tt'j aber auf SSertt)ir!=

ltd)ung bea ®ebanfen6, ju tt)eld)em bte ftegreid)e pt)=

rung beö ^rlegeö bi6 ba^tn bered)ti9t lf)atte<, bie unter

ßubwig XIII. unb XIV. fo fef)r erweiterte ?l}lac^t gran!::

rcid)ö auf ba6 9}^aa^ ber üalefifd)en Seiten ^urücf^ufü^)^

ren, war hä ber neuen ©eftalt be^ britifd)en ^abineta

mcl)t weiter ju red)nen.
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Sn^eitee Äapitcl

sJiubwtg befanb fid) am Sf^anbe be§ Unteröangö, aU

bicfe Sßenbung bcr SSert)dltniffe in ^nglanb fid) ereignete»

Sm Sal)re 1706 wax bie ßombarbei, im Sa^)re 1707

ba§ ^önigreid) S^lea^el verloren worben, unb im ^erbjite

1708 1;)atU (Sugen, nad) ben mörberifct)en (Sd)(ad)ten bei

Dubenarbe unb SBpnnenbal, mit feiner avL$ ^reu^en,

£)anen, ^oUdnbern, ^^fdl^ern, «Reffen unb 2ßürtem=

bergern jufammengefe^ten 2(rmee bie für unüberwinblic^)

gehaltene, tjom 5[}^arfd)aE SSoufffeurö 't>ert:()eibi9te gejlung

Slpffel ober ßille genommen* ^ie ftrenge J;dlte, bie im

Sa^re 1709 üom 6. bi6 jum 25. Sanuar, bann 'com

6. gebruar bi6 in ben %pxii ganj ^uro^a l^eimfucl)te

unb bcfonber6 in ben füblid)en ßdnbern bie furcl)tbar=

1!en SBirfungen !)eworbrad)te, jleigerte in gran!reid) t)a^

burd) ^rieg6= unb 2(bgabenbruif erjeugte ©lenb be§

sQolU 5U einer entfe^lid)en ^of)e. *) d^ würben dom^

*) 9fttd)t nur bie ^rud)t; fonbern aud) bie Sßalbbd'ume erfroren.

©a§ Sßtlb jtarb in ben ^orj^en, hk SSögel fielen tobt oug

ben güften, bie Kanäle in SSenebig, hk 3?6one, \a felbfi hk

SOiünbung beg Za\o roaven mit f)artem ©ife bebedt. Sn ^ariö

t)örten bie @erid)t0 = unb anbere öffentlid)en SSerfammlungen
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mifftonen ernannt, alle SSorrat{)e t>erjeid)net unb ht-

auffid)ti9t, alle (gmfut)r5ÖUe aufge'^oben, unt) bie 3ufu^)-

ren nad) ^ari^ burd) alle moglid)en SSeranj^altungen be=

förbcrt; bennod) fonnte bie ^Regierung nid)t üerpten,

t^a^ bie 5l!)eurung für bie ärmere SSolf6!(affe jur tt)ir!=

lid)en ^itnger6not^ würbe unb im SSerein mit ber Mite

S^aufenbe K;inwegraffte*

damals erfannte ber greife ^önig, waä e§ htt)z\xU,

für ben OJul^m unb für baS gami(ien=Sntereffe wiber

ganj Europa ^rieg ju fül^ren, unb fanbte im Wläx^f

be6 Sa'^re^ 1709 einen feiner (Staatsmänner, ben ^rd=

fibenten 9^ouiUe, nad) ^oHanb, um biefe einj! t)on i!)m

fo fd)tt)er gemi^{)anbe(te S^epublif jur 2Cn!nü|)fung einer

grieben§unterf)anb(ung §u bewegen, ^er Siati)^pzn\iomx

^g)einftuö, ber, wie früher be SBitt, bie auswärtigen

S^erf)ättniffe leitete, wollte aber o^ne bie SSunbeSgenoffen

auf nid)tS ^rnj!lid)eS eingel^en, unb t)eranlaßte, \)a^ ber

Äaifer \:>cn ^rinjen C^ugen, bie Königin 2lnna t>in ^tx-

50g t>on 50larlborougl^ , ben bamalS nod) 2lllgeltenben,

^ierju beüollmad)tigte* ^l)e biefelben anfamen, fanb fd)Ott

ju 2lnfange beS SDlaimonatS ßubwigS SJlinifter S^orcp im

^aag fid) ein* »g)einfiuS, ber einffc am fran5Öftfd)en

^ofe, aB er nad) bem nimweger Stieben in 2lngelegen=

l^eiten beS gürftentl)umS £)range i)on bem bamaligen

^rbftatt^alter nad) granfreid) gefd)idt werben war, bort

bie ßaunen ber Uebermad)t erfal)ren unb t>on 2ou\)oiS

fogar eine S5ebrol)ung mit ber ^aftille gel)ort l)atte, ems

pfing '()iXi friebebittenben 9'lad)folger beffelben mit ber

9lul)e beS falten ®efd)dftSmanne6, unb »erwieS il)n auf

bie 2Cnfunft ber beiben gelbl^errcn*

auf, ^k ©trafen waren üeröbet, tn ben Käufern fanb man
ganjc gamttten in it)ren @emd'rf)crn oon Äälte getöbtet* Theatr.

Europ. XVIII. ad ann. 1709, ©* 384 unb 385*
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Snjwtfd)en brang ber furmam§{fd)c ©efanbte, ®raf

(Stabion, bei bem ^enfionar auf Erfüllung ber bcn mx
t)orlte9enben Greifen: gvanfen, ©d)vt)aben, ^ber= unb

^teberri)e{n, im Saf)re 1702 bei bem 2i:bfd)luffe t^re^

IBünbmffeö mit ber ^e^ublif gegebenen SSerl}eißim9, ^a^

beim fünftigen grieben bie Surüdflellung be6 ^Ifajjeö an

t)a^ SfJeid) bewirft werben foEe. „d^ fei überflüfftg t>or=

§u(lell€n, wann unb tt)eld)er ©eflalt granfreid) ju ^riegS=

unb griebenöjeiten ijerfd)iebener ßdnber unb &ä'oU be§

^üd)^ ftd) bemäd)ttgt, aud) wie man bei ben grieben6=

f(^Iüfren 5U fünfter, S^limwegen unb 9lt)gwif ftd) ge=

nc^t^igt gefeiten, i^m biefelben mit i)od)ftem 9^ad)tl)ei(

U$ 9fleid)§ unb benad)barter ^roüin^en §u überlaffen,

unb {f)m fo ^u fagen 3^pr unb S^or auf^umad)en, wo=

burd) e6 bi§ in ^a^ ^erj £)eutfd)lanb6 anbringen unb

ben fpanifd)en S^lieberlanben in ben 9?ü(fen ge^en fönne*

©eitbem biefe ^rone t:>a^ ^Ifag befeffen, ^aU ffe nte=

mala 9ftul)e ge!)a(ten unb fid) an feinen grieben6fd)luß

binben laffen; bie 9le)3ub(if fetbft fei allezeit burdt) tia^

(5(faß t)on oben {)erab unb in hcn glanfen angegriffen

worben; ber ^anbel fei abgefc^nitten, unb 1;)ahc, feits

bem ba6 ©Ifa^ in fran5Öftfd)en ^änben, üom eblen

9fl]^einl^rome fid) ganj l^inweggejogen, inbem jefet bie

Söaaren au^ Italien jur %xt fortgefd)afft werben müßten*

S)iefen 91ad)tl) eilen fonne burd) blofe (Sd)leifung ber

geftungen unb burd) .g)inweifung auf ben S5ud)j!aben be6

münfterfd)en griebena nid)t gefteuert werben, weil i)a^

ßanb ^Ifag immer bequem bleibe, eine j!arfe 2lrmee §u

unterhalten, unb weil granfreid), fobalb e6 fid) in

etwa6 erl}olt, and:) bie nad) bem münj!erfd)en griebena=

fd)luffe gebraud)te ^J^ayime wieber l)erüorfud)en unb hk

nad)flen Greife mit neuen Kriegen befd)weren werbe.

^ai)er fei nur burd) 9an5lid)e Sf^efiitution bea (glfaffea
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an taS Städ) bem (e^tem tic erforterlic^e @id)ert)cit

ju befd)affen/'*)

2(ber jum Unglü^ jlanb baö Sntereffe t)c§ 3f^eid)6,

fott)of)( bei bem .^aifer a(ö bei ber S^e^ublif, bem für

wid)tigev erad)teten 3n)ec!e nad), ben SSeft^ (S^anienö

unb Snbienö ben ^d'nben ^()ili^^S V)on 2Cnjou ^u ent=

reißen: benn and) hti ^einftuä l)atte ftd) bag :po(itifd)e

^^)anta6ma, bafi ein fran5Öftfci)er ^rinj auf bem fpani?

fd)en ^f)rone (Spanien itnb Snbien in ^roüin^en granf=

reid)6 üerwanbeln trerbe, ^u einer ^vreifellofen ®en)iß=

l)ett gejlaltet ZU ba^er, nad) ber ^nfunft (^ugenS unb

50^arlborougb^/ (bem erftern war ber faiferlid)e ©efanbte

im '^aaQ, ©raf üon ©injenborf, bem anbern Sorb

Sott)näl)enb beigeorbnet) hk ^erat!)ungen begannen, vtjurbe

üon \:)zn SSerbünbeten hk Ueberlaffung ber ganzen fpani=

fd)en 5y?onard)ie an ben (grj!)er^og, ü!)ne irgenb eine (5nt?

fd)abigung für ben ^er^og V)on ^Tnjou, aU erfte $rd=

(iminar=S5ebingun9 üorangeftellt X)k fran^oftfd)en Un-

teri)dnbler, üon ^cm x\d)ti^tn ©efü^te geleitet, baß

granfreid) felbj! feinen unmittelbaren SSerlujl erleibe,

wenn aud) ber ^nfelfol)n Hi>m^ XIV. auf bie f:pas

ntfd)e 50^onard)ie üer5id)ten muffe, wiEigten, nad) lan=

gem Sßeigern, in biefe Soi^berung; aber aU l)ierauf dno^cn

erfldrte, baß ber ^aifer nur aia ^anpt beö ^aufea

Defterreid) ^ieburc^ befriebigt fei, unb ala £)ber^aupt

beg Siciö;)^ jur (Sid)erfteEung beö le^tern hk 9lü(fgabe

(Straßburga unb be^ ganzen (Slfaffe^ ijerlange, fd)ü^ten

fte t)or, in SSetreff beiber fünfte gdn^lid) unermdd)tigt

5U fein; ba§> 2Ceußerpe, vdo^u fte ftc^ i?erftanben, tvax

am dnht bie 3f^üdfgabe t>on ©traßburg; üon einer Söie^

*) Rationes , njorumb bal 'S?eid) o:^ne Restitution be§ ©rfaffei

md)t in' ®td)er^eit Vüerbe fem,!önncn> Theatr. Europ. XIX.
ad ann. 1709, <B. 199 u, f.
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berabtretung bc§ ^(faffe6 xooUUn fie fd)led)terbtn96 nid)t6

tt)iffen,

^kx nun Ijätttn bic SSertreter ber Sntereffen be6

Sleid)^ 9(eid)e gejügfett §etgen foUen; leitet aber fanb

gerabe in biefer SSejie^ung \^a§ ®egent()eil jlatt. 2(B bie

Unterf)anblung ju feinem äicle führte, fcl)lug ^orcp \)or,

alle einzelnen Sßebingungen in einen präliminar =SSers

trag jufammen gu faffen, unb ^einftu^ fefete in ®e=

mägl)eit bejfen mit ^ugen , 5Ölarlborougl^ unb @injenborf

einen fold)en SSertrag auf, ber haß» 3^a9e6§eid)en be6

28. ^ai 1709 trägt unb in üierjig 2lrtifeln befaßt ift.

'»Raä^ bemfelben würbe ^önig ßubvptg üer))flicl)tet, xvtnn

innerhalb jweier 50^onate bie Uebergabe berjenigen S5e=

j!anbtl)eile ber fpanifd)en 50^onarcl)ie , n)eld)e ber ^er^og

t>on ^Injou inne \)ahCf nid)t ^u bewerfflelligen fepn foUte,

benfelben vg)er§og mit ben SSerbünbeten zwingen ^u l)el=

fen, baß biefer gejlfe^ung ©enüge gefd)el)e, unb ^ur

(5rreid)ung biefe6 Swecfeö il)m burd) 2lbberufung ber Ui

il)m befinblid)en fran^öftfd)en 3^ru))pen jebweben SSeijlanb

ju ent^ieben* ^em beutfd)en 9fleicl)e foUte (Straßburg

unb Mti)l mit 3ubebor in bem (Staube, in welchem e6

ftd) befmbe, obne Entgelt für bie angelegten geftung^=

werfe unb t)k barin ^u belaffenben bwnbert ,^anonen , thcn

fo S5reifad) an ben ^aifer unb ha$ ^au6 £)ejterreid),

jurüdgegeben werben; t)a^ (5lfaß anbetrefenb, fo follte

granfreid) baffelbe nad^ bem bud)j!äblid)en (Sinne be§

wejl^b^'^^fi^^i^ Srieben6 beft^en, ftc^ aber mit ben 9led)=

ten ber Sanbüogtei über bie barin liegenben §el)n S^eid)6s

ftäbte begnügen, ol)ne biefe Sic6)U jum ^^lad^t^eil ibrer

9^eid)6freil)eit anjuwenben ober au^jubebnen* ^ic ge=

|!ung6werfe biefer 9^eid)6ftäbte follten gefd)leift werben,

mit 2Cu6nabme t)on ßanbau, weld)e6 aU gefiung bem

^aifer unb IRiiä) t^erbleiben foUte* 2(lle auf fran5Öftfd)cm
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©ebictc angelegten gcjiungen am dii)tm, üon S3afe( bis

?)f)it{p^§burg, namentlid) ^üningen, ^^^eubreifad) unb

gort ßouia, foUte ter ^önig auf feine Soften fd)(eifen

(äffen. (Sr follte bie Königin 2Cnna unb bie iprotefian^

tifd)e Erbfolge ber Ärone ©ro^britannien, bie preugifd)e

^b'nig^würbe unb hm injwifcben an ^reupen gefallenen

^eft^ beS gürftent!)um§ 9fleufd)atel, ferner \){t l)an5

nöt?erfdt)e ^urwürbe anerfennen, ben ^rd'tenbenten au§

granfreid) entfernen, hk gej!ung6n)er!e ber (Stabt £)üni

fird)en unb i^ren ^aftn jerjtören, alle in ben 3Rieber=

lanben nod) befe^ten gelungen mit Suriidlapng ber

barin beftnblidt)en ®efd)üfee unb SSorrd't^e räumen unb ffd)

gefallen laffen, bag ein Z1:)dl berfelben ber Sle^ublif

5U ^arriere^ld'^en übergeben unb über \)k üon il)r eins

julegenbe SSefa^ung ein 2(b!ommen mit htm j;onige ,^arl

getroffen werbe. £)er »^er^og 'cm (Sat>ot)en follte nicl)t

nur allea an granfreid) Verlorene vrieber befommen, fon=

bern üon biefer ^rone aud) nod) einige ^täUt unb ®e=

biete ba^u erhalten. Ueber anbere fünfte, namentlid) bie

2lnf^rüd)e ber ehemaligen ^urfürpen üon S5aiern unb

^öln, würbe bie (5ntfd)eibung auf einen @eneral=grie-

ben^congreß auögefe^t, bod) im SSoraua beftimmt, tia^

ber ^urfürft t?on ber ^falj t)k ^ber^fal^ unb alleS,

womit er t)om ^aifer unb ^c\(i) au6 ber baierfd)en ^O^affe

betl)eilt unb beliel)en worben fep, bel)alten, be6gleid)en bie

(Btabt ^onauwört^ im ^efi^ il)rer 9^eid)6frei^eit i)er=

bleiben foUe. Sn SSetreff ber im mxUn lixtihi beS xt)^-

voidtx grieben6 eingerüiften ^laufel, tt)eld)e ber fatl)olts

fc^en Sleltgion in ben üon granfreid) an baS 9^eid) ^mix&

gegebenen Drtfd)aften bie gortbauer il)reS bamaligen S3e=

ftanbeS juft^erte, würbe fejlgefe^t, \)a^, ba ®^rogbritan=

nien unb bie S^epublif biefe ,^laufel bem Snl)alte beS

weft^'^dlifc^en grieben6 entgegen ixad)UUn unb bereu

X. SSb. 2



18

2Cufl)ebun9 für npt{)n)enbtg t>ie(ten, biefc ^(ngelegen^eit

hx§> 5um ©eneralfrieben t)erfd)oben bleiben folle**)

^eutltd)er aU irgcnbwo lag in ber le^tern S^ftW«ng

ba6 V)om fatferlid)en ^ofe in ben ^erl)anblungen über

t)k rpgwiifer j;laufel immer ^ermiebene (gingepnbni^ ^u

S^age, ^a^ t)on !aiferlid)er (Seite an biefer, ücn granfreid)

bem fRtid)t aufgebrungenen ^laufet fein 50^igfallen ge^

tragen werbe, inbem bie ©tellüertreter be6 ^aiferg, ^ugen

wnb @in§enborf, fid) nid^t t)a^n Derpeben «sollten, bie

^uff)ebung ber ^laufet aU eine aud) it)rerfeit6 anerfannte

unb für not^^wenbig erad)tete S5ebingung in ben ^ra=

liminar=SSertrag aufnehmen ju (äffen.

SBeit betrübter )x>ax bie 3urüd^fe|ung ber allgemeinen

beutfd)en Sntereffen, bie in ber 2(bfapng ber ^rälimi^

nax-%xtiM fid) funb gab. 2Cuf bie ©rünbe <Stabion6

für t^k 3Iot^)VX)enbig!eit, 'oa$ gan^e ^tfag wieber an baä

^d6) 5U bringen, war feine Olücfftd)t genommen wor^

ben, unb bie ^inweifung auf ben münj!erfd)en ^rieben

enthielt nid)t§ §ur beutlid)eren ^ejümmung ber 9)unfte,

beren Unflarl}eit fo mk^ Un!)ei( über ^a^ 0leid) ge=

hxaä)t ^atU*^ mhmljx eröffnete bie'^eptigung ber fran-

5Öftfd)en ßanbüogtei über bie ^e()n 9fleid)§j!abte, hk un=

ter t^k ^ol)eit be§ Sleid)^ ^urücüfe!)ren foEten, üon üorn

l^erein ^m alten ®ewalttl)dtigfeiten neuen ^orwanb. I)ie

S3e)!immung, \)a^ Uc gejlungäwerfe biefer 9^eid)6j!äbte

gefd)leift werben foEten, benal)m fogar ben @tabtobrig=

feiten bie 5i}loglid)feit, ben üorau65ufel)enben SSerfal)runga=

weifen be6 Sn^aberö ber Sanbüogtei auö;) nur einen

augenblidlid)en Sßiberftanb entgegen ^u fe^en.

©6 erfd)ien bal)er aB fein Unglü(f für 2)eutfd)lanb,

^a^ ftc^ bie Unterf)anblung jerfd)lug, weil bie fBerbün=

^•) Theatrum Eiirop. XVIII. ad aiin. 1709, ©. 200. Süntgö

Steici)6.-2(r(l)iü pars gener. I. 752.
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beten i^re gorbentng, baß ßubwig feinen ^nfel jut

Slaumung üon @:panien nöt{)i9en foHe, ha\)xn (Rannten,

baf er erforbcrlid)en ^aUt^f um benfelben au^ <S^anien

5U vertreiben, feine @treit!rdfte mit ben if)rigen vereints

gen muffe* S^orcp fetbj! riet!) nun bem ,^oni9e, lieber

2(llea aufa (Bpid 5U fe^en, unb wenn einmal bod) ^^rieg

gefül)rt werben foUe, il)n lieber wiber aU für feine geinbe

ju führen*

^a ßubtt)ig nad) biefem 0^atl)e feine ©efanbten ah
rief, fo \)erbanben fid) bie t>erbleibenben 5i}litglieber beö

(Songreffe^ um fo fejter, ben ,Krieg biö jur ^rreid)un9

ber 3n>e(fe ber großen OTian^ §u (5nbe ju fül)ren, ^ie§

eröffnete beffere 2Cu6fid)ten für ha^ ditl^ , inbem je^t Seit

gewonnen würbe, ha^ bei 2Cbfaffung ber Präliminarien

SSerfdumte nacl)5U]^olen» £)er faiferlid)e ^of erinnerte

nun, t)a^ in ben Präliminarien für ta^ fRtid) feine l)in=

reid)enbe S3arriere au^bebungen, unb für bie ®id)erfiel5

lung be^ ^er^ogt^um^ 2;otl)ringen mä)t geforgt worben

fei, unb bie 2ßortfül)rer beS oberrl)einifcl)en ^reife6, ber

fur^fdljifd)e ©efanbte üon Wettermann unb ber fd)we=

bifd) = §weibrü(ffcl)e ^almquij!, Ü)aUn in einer au^fü^r^

lid^en SSorftellung bar, ^af eS burd)au§ notl)wenbig fei,

wenn bie Ärone S^anfreid) in i^re alte ©renken jurücfs

getrieben unb für hm oberrl)einifd)en ^rei6 xok für ha^

gefammte Sitiä) eine SSormauer gewonnen werben foEe,

Ut gu begel)renbe 9leftitution beö ganzen ^IfaffeS unb

aller barin angefeffenen gürften unb 9^eid^6(!dnbe auä)

auf bie brei S5i6t^ümer 5Öle^, Soul unb S5erbun ju er^

ftre^en, wofern aber bie le^tere nic^t erlangt werben follte,

wenigftenS bie 2lufl)ebung be6 ßel)n6üer^dltniffe6, in wel=

d)em mehrere außer bem ^e^irfe ber brei SSi^tpmer

gelegene 2;anbfd)aften unb <BtäUi ju benfelben jlünben,

ju bewirken. Sn S5e5iel)ung auf biefe^ 2;el)n6t>erl)dltniß,

2*
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auf xod^tB ßubvvig Jrü^ier aUe feine 9leunion6'()anb(un9en

begtünbet 1;)attt, würbe bemerft, t)a^ baffelbe burd) ben

Uebergang ber S5ifd)öfe unter t)k «^o!)ett eineö fremben

®ebteter6 oB erlofd)en betrachtet tt)erben muffe, weil bic

S5ifd)ofe i()rerfettö ftd) außer ©tanbe befd'nben , xi)xt ße{)n§=

))flid)ten gegen ben ^aifer aU oberften Se!)n6l)errn ju er=

füllen* Sn ber 3^f)at lag btefeö 2(rgument fo na:^e, baß

faum §u begreifen ift, n)ie fovt)ol)l bei ber erften förm=

lid)en 2(btretung ber brei SSi^tpmer im grieben §u !)J^ün=

fter, al6 bei htn nad)maligen Unterl)anblimgen über btc

IReumonen baffelbe l)atte überfe^en werben fonnen*

S5ei biefem 2(nlaß gab ftd) ber l)anauifd)e S5e\)oll=

mad)tigte t)on ^belgl^eim große 5l}Jül)e, t>m ^ollanbern

bie wa^re S3efd)affenl)eit beffen, xva^ im münflerfd)en

^rieben an bie ^rone S^anfreic^) eigentlid) abgetreten

werben fep, unb befonber^ ben SSegriff ber 2lu6brüc!e:

ßanbgraffc^aft unb ßanbtjogtei, hmtiid) ^u mai^en* 'Ku^

ßerbem brangen bie oberrl)einifd)en S5eüonmad)tigten auf

^rfa^ für bie t»on granfreid) bem Greife zugefügten ^d:)ä=

t)m unb auf (Sid) erjiellung gegen fünftige (5inbrüd)e.*)

Um eine 5n>edbienlid)e S5e!)anblung ber (Baä:)t im S^lamen

tt^^dö)^ ^vorzubereiten, mad)U ber ^aifer bie Sage ber=

felben bem 9leid)§tage burd) ein ßommiffton6= beeret t>om

la Suli 1709 befannt**) unb fteUte anl)eim, hd ben

fünftigen grieben6unterl)anblungen entweber bie allgemein

neu unb befonbern 2lngelegen^eiten be§ S^eicb^ ber faifer^

lid)en ®efanbtfc^)aft an5Ut)ertrauen ober felbj! eine S^eid)^^

beputation an ben ^rt be§ ßongreffe^ ab^uorbnen* gür

ben le^tern gall erinnerte er jeboc^, tk Deputation fo

eng al6 moglid) ju faffen, l)ier5U feine anbern aU geübte,

*) ©te mUn^Mi ftet)en im Theatr. Europ. XVIII. ad ann. 1709,

© 208—211.
**) ßimtg'g Stetere j2Crd^tü pars generalis I., ©. 750 u. f.
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bei jebcm be^utirenbcn ©tanbe in wirflic^en ^flid^ten

jtct)cnt»c SiäÜjc, o()ne tveitern ßl^aracter, ju ernennen,

un\) feine Steuerung vorzubringen, bamit beö 9^eid)^, a(6

eine§ in <^au)(>t unb ©liebern befte^enben ÄörperS, in=

nerlid)e gute SSerjidnbnig unb ©nigfeit ber ©emütl)er

ben 2Cu6n?ä'rtigen, hd benen man be^wegen fd)on in nic^t

geringe SSerfleinerung geratf)en, gezeigt, bie leiber biö

auf t>tn l)eutigen S£ag immer nod) wieber!) ölten (Streitige

feiten \)erminbert unb i)a^ grieben^wer! burd) \^k 9^eid)65

be^utation nid)t mel)r ge'()inbert a(6 geförbert werbe.

gotge biefer Eröffnung war Erneuerung be§ (Streite

über bie rpgwiifer Jtlaufel, inbem ber eüangelifd^e 9leic^6=

t^dl U\ bem fatl)olifd)en anfragte, ob berfelbe bei ben

bet)orfte^enben grieben^f)anb(ungen baju mitwirfen woUe,

\)a^ hk htm Sidd)t aufgebrungene Älaufel abgestellt unb

in ben mn granfreid) ah^utxctm'otn £)rtfd)aften ha^

9leligion6wefen auf \:)m gug be§ wej!))l)dlifd)en griebenö

gefegt werbe* ^ie ^atl)olifd)en bezeigten aber feine &uj!,

^k ^anb ju bieten, unb eine il^nen t)ortl^eill)afte gefit=

fefeung be§l)alb befeitigen ju l^elfen, weil granfreid) fte

fd)einbar gewaltfam iitm legten Oleid)^frieben eint>erleibt

l^atte. 'iRadi) mel)rfad)em »g)in= unb »g)erfd)reiben fd)lugen

fie (am 29, ^e^tember 1709) t)or, in \)tn \?on granf=

reic^ wieber abjutretenben ^rtfd)aften, wo nur eine Äird)e

fei, t)a^ @imultaneum ein5ufül)ren, wo mel)rere ^ird)en

t)orl)anben, biefelben jwifc^en ben V)erfd)iebenen 8leligion6=

:|>arteien ju tl)eilen, bie jur ä^t ber franzöfifd)en ^err=

fc^aft erbaueten M\xä)m ben ^atl)olifcf)en au6fd)lie^enb

5U belaffen, an Orten, wo alle6 fatl)olifd) unb anö) ber

Sanbe§l)err biefer Sfleligion juget^n fei, ben bermaligen

3uj!anb bei5ubel)alten, an gemifd)ten Orten, wo ber

ßanbe§l)err evangelifd), t>m fat:^olifd)en Untertl)anen baS

<Simultaneum nebft ber Erbauung neuer Äird)en ju
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gejiattcn, (xnä:) einige ©efälle für ben Unterl^alt ber ®eift=

liefen unb für \)k sKoften be§ ®otte6btenfte^ augjufe^en,

in ©trafburg aber, vreld^eö t>or ber fran§öftfd)en S5e=

fe^ung eine ganj e\?an9elifd)e 9?etd)6j!abt gewefen, ben

^at{)olifc^en bie üon fiubwig XIV. ben (güangelifcben

entriffene ^omfirct)e nebft aUen wd'^renb ber fran5ofifd)en

S5ef%ung erbauten ^vc&jtxi ^u behalten, unb i^)ren %n-

tbeil am ©tabtregiment auf ben guf ber gemifd)ten

Sfleid)gj!abte ein§urici)ten* *) Sn einer tt)eitern ^rflarung

t)om 26. ^ftober gaben fie jebod) nad), bag aud) in ber

ftrafburger ^omfird)e ba^ ©imultaneum eingefü^)rt

werben fonne***)

Unterbeß {)atten nad) bem ^ieberau6brud) ber geinb=

fetigfeiten bie üerbünbeten gelbt)errn (5ugen unb ^arl=

boroug!) S^ournat) erobert, ben ^um ^ntfa^e üon 50^on^

l^erbeieilenben 5!}^arfd)aE SSillara am 11* ^September 1709

*) (Scl()aurotf)'g ©ammlung ber Ißcrfjanblungen beS Corporis

EAangelicorum III. , ©, 257.

**) eben bafetbffc ©. 266: (Sugen fd)reibt über bi'efc 9ieid()§s

tagg^önblungen unter bem 15. Sunt 1710 an ben trafen

(Stabion: //S)ie je^tgen IKed'gionellreitigfeiten im fRM) |teUen

mir ein traurigeö SSilb üom beutfd)en ^Rationalgeijte unb ^a:

triottömug bar. 2Cn|latt auf SSereinigung ber «Streitfräfte ge^

gen ben gemetnfamen geinb ju benfen, werben sur entjweiung

ber @emütt)er etenbe 9ieltgion6ään!ereien f)eröorgefud)t. (Selbft

ben SSefennern ber gef)re S3Zat)ometS fällt tt)äf)renb eineg\Krte5

geö nid^t ein, n^effen fid) W SSefenner beS @üangelium6 nid)t

fd^ämen. Sßeg^n einer Sorf^ird)e ober iregen etneö ®d)uls

:|)aufe§ wirb ber ganje §Reicl^gs(5onüent aufgeforbert, V\i aUs

gemeinen 2CngeIegen!)eiten beß ^n&)^ betfeitc ju fe^en, unb

an ben Stefultaten biinber Seibenfcfaaften St)eil ju nel)men.

(§,1otV[ fo ungereimt fommen mir V\i \z%t ^um SSortrage ges

brad)ten ®efud)e ber (Stänbe um @nt[d)dbigung wegen crlits

teuer Ärieg^fd^äben oor," ($ugen6 politi[d[)e (Schriften II.,

©. 123, m% 204.
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in bct mört>cnfd)cn <Bd)ia(i)t bei 50^atptaquet, in wclc^iec

bic (Sieger an 18000 Spotte unb SSemunbete ^^äljiUn,

gefd)(a9en unb beu S^^^S^^S ^^^ ^^i^ 9lieber(anben im £)f=

tober mit ber Eroberung üon S[}lon6 gefd)(offen. Subwig

erneuerte nun fein grieben6gefud) unb im ^JJdrj 1710

txaUn bic t>on i^m ernannten S5eüolImäd)tigten, ber

5[Äarfd)all ^uxdh^ unb ber 2(bbe ^olignac in ©ertrupben=

berg mit "om :^oMnbifd)en X)tpntixtm S5upg unb \)an ber

£)uiffen ju neuen Unter^anblungen ^ufammen. £)ie6ma(

gelangten biefetben ba^in, i>a^ fid) ber ^önig jur 3^^=

lung mn ^ülfggelbern an t>k SSerbünbeten, um feinen

Snfel au§ @^anien ju \)ertreiben, unb gur 2Cbtretung

beö ^Ifaffe^ unb ber S^ffi^^Ö SSalencienneä erbot, njofern

bem ^er§oge t)on Zn'ion ^ur (Sntfd)äbigung für «Spanien

unb Snbien t)k Snfeln @ici(ien unb ©arbinien über=

(äffen unb für 3urü(fgabe beS (5lfaffe6 W htihm ged'd)?

teten ^urfürften 'oon SSaiern unb (5oln wieber eingefe^t

vrürben.*) 3ule|t wollte ber ^^önig nod) bie für feinen

^nfel verlangte ^ntfd)äbigung fal^ren (äffen; bie ]^oEdn=

bifd)en £)e))utirten legten aber fd)on auf biefen ^unft

fein (^ewid)t mel)r, fonbern erfldrten unter bem 7. Suli

1710: „(gg fomme lebiglid) barauf an, ha^ ber ^onig e^

allein auf ftd) nel)me, feinen ^nM entweber burd) SSor=

ftellungen ober burd) SBaffen ^ur SSer5id)tleiftung auf hk
fpanifc^e ?i}?onard)ie ju not^igen, \:ia hk ^txhixn'Oitm

Weber auf ^ülfSgelber nod) auf bie ^Bereinigung fran=

5Öftf(^er %xn)>pm mit ben il)rigen ftd) einlaffen fonntem

X)a^ ber ^onig biefe wie aEe anbern 2lrtifel ber ^rd=

liminarien binnen jwei 50^onaten t)oll5iel)e, müßten bic

fßerbünbeten ^u il)rer @id) erftellung forbern, wibrigen^

faU6 aber ben ^rieg fortfe^en.'^ £)te gran^ofen mU
gegneten : „£)er Äonig haht an^ 9leigung §um Sieben

*) Memoires de Torcy tom, II.
,

p. 246.
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in alle ^ebingungen gewilligt, bie in feiner Wlaä:}t ^n^
ben; fold)e, bcren ^oll5iel)un9 üon xi)m nid)t abfange,

fönne er nid)t übernel)men."

X)ie ^unbe an^ (5nglanb üon bem mi^(id)en 2Cu6=

gange be6 fad)eüerellfd)cn ^rojeffe^ unb \?on ber vocU

tern für bie S0ßl)ig6 entftanbenen eigenen Serwürfni^ itnb

!oniglid)en Ungunft war auf biefe ^rfldrung nid)t ol)ne

Hinflug, Sn golge berfelben löfte bie grieben6!)anblung

5U ©ertrupbenberg am 25. Suli 1710 ftd) auf. S5alb

barauf erfolgte ber gän5lid)e ©turj beö 2ö^)ig = 5i}?inifte=

riume. Manm war im 2Cuguft t^a^ S^ort)=50^inifterium

an6 Sauber getreten, aU %oxc\) burd) einen Unterl)änbler

ein neuea grieben^gefud) an baffelbe gelangen lieg. :£)ie

(Sorge, fid) ju befeftigen, unb bie SBal)l eine§ neuen

^arlamentg na'^m aber bie ^ufmerffamfeit ber ^inifter

bergej^alt in 2Cnfprud), ^a^ fte \)a^ ©efuc^ mehrere ^o=

nate unbeantwortet liegen, unb in biefer 3eit gab dn

groger fd)einbar entfd)eibenber @ieg, weld)en ber ofler=

rei(^ifd)e ©eneral (Stal)renberg am 20. 2Cuguft 1710 bei

©aragoffa über ?^^ili^^ üon 2Cniou erfod)t, in golge

beffen ^onig ^arl nad) Unterwerfung 2lrragonienö am
28. (September feinen ©n^ug in ^Dlabrib l)ielt, ben ut-

bünbeten SBaffen ein folcf)e6 Uebergewid)t, iia^ bie engli^

f^en fD^inifter nid)t baran benfen fonnten, einen grieben

in i^rem «Sinne ^u fi^liegen.

2(ber ber 3ng nac3^ ^abrib, ju weld)em ^onig Äarl

öornel)mlid) üon bem englifd)en ©eneral ©tanl^o^e ftd)

'i)atti Überreben laffen, ol)ne bie Wittd jur S5el)auptung

biefer (BtaU ju befifeen, crwie6 fid) balb al6 ein mig=

lid)er (Sd)ritt; bie SBeigerung ber ^ortugiefen, bie üon

il^nen erwartete v^ülfe ju leiften, wd'l)renb bem ^önig

^^)ilip|) burd) t)m ^erjog üon SSenbome auS granfreid)

bebeutenbe SSerjldrfungen 5ugefül)rt würben, t)erbunben
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mit Wlan^d an ßcbcn^mittcln unb bct bcut(id) fic^ auS=

fprcd)enbcn ^{bncigung bcr SScüolferung, n6tl}{9tcn bic

SSerbünbetcn, im 9loüembcr 5i}^abrib unb (5ajli(icn triebet

ju räumen* 2Cuf biefcm S^üif^uge würbe ©tan^io^e am
8. :^ecember üon SSenbome ^u S5ri()uega angegriffen unb

am folgenben Sage mit 5000 SJ^ann eng(ifd)er unb t)o(=

(d'nbifd)er 3!ruppen friegSgefangen, ^a @tat)renberg , ber

it)n entfefeen trollte, um einen S^ag ju fpät Um. Mönl^

^axl, ber nad) Katalonien jurücfging, fa^ fid), ba Ut

gran^ofen unter S'loaille^ §u 2lnfang be6 Scil)re6 ©irona

eroberten, auf ben ^eft^ ron SSarcellona unb S^arragona

befc^ränft. ^'lun ertrieberten bie englifd)en 50^inijier ju

2lnfange beS S«l)re6 1711 ben fran§ofifd)en gneben6s

antrag mit ber ^ufforberung , einen (^nttrurf aufjufe^en,

tt)eld)er ben treitern SSer^anblungen jum ©runbe gelegt

trerben fönne* ^in fran^öftfcber ®eipd)er, 9lamen6

©aultier, ber aU ^a^ellan einer an einen rornel)men

^nglänber t?er^eiratl)eten granjofin nad) ^nglanb gefom=

men tt)ar, trurbe al^ Unterl)änbler gebraud)t*

tiefer fd)on fid)tbaren »g)inneigung §u granfreid) gab

ein ^oc^ft unertvartete^ (greignif ^lö|lid)en 2lu6fd)lag.

2Cm 9. %px\i 1711 fül)lte ber Äaifer, aia er einer mel)r::

ftünbigen ©e^eimerati^gfi^uug beigett)ol)nt l)atte, fid) uns

tt)ol)l, am folgenben S^age jeigten fid) bie SSorboten ber

^otfen, unb am 17, j!arb er. X)k 2ler§te l)atten über

bie S5el)anblung ber Mxan^dt fic^ nid^t einigen fonnen,

er felbj! fein ®efül)l i)on ber ®efäl)rlid)feit feine6 3u=

flanbeö gleid^ anfangt mit ttn Söorten: 2lbieu ^aifer,

be5eid)net.*) ^rei Sage t)or il^m (am 14) trar an glei=

d)er ^ranfl)eit ber ^aupl)in ron granfreid^, einziger

@o^n 2;ubtx)ig XIV., gejlorben. Sn ber Konfij!orial= 9^ebe,

) Ipse sui augur: Vale, inquit; Imperator. Wagner Historia

Josephi p. 404 b.



26

in weld^er ^lemen^ XI. am 27. %px\i bem Äarbtnal=

ßonegio ben S£ob-Sofepl)^ befannt macl)te, bebauerte er,

baß ber^mfer geworben, ci^e er feinen SSorfa^ , bem l)ei=

ligen (Stut)le mit befonberer Scißvlid)!eit bie l^erfommlic^e

£)bebien§ 5U leiten, jur 2{u6füf)run9 gebrad)! l^abe.*)

9Zoc^ fc^mer5lid)er fei e6 für it)n, ben ^ap^, ha^ ber=

felbe t>or feinem ^nbe nid)t einmal bie befd)loffene 3urü(l=

gäbe ber vt)iberred)t(id) befehlen ^tat:)t 6omacd)io an ben

f)eitigen ®tul)l l^abe betDerffteUigen fönnen* „SBir tviffen

md)t, ob unfere ©ünben e§ t)erfd)ulbet, ober ob ®ott

nad) einem unerforfd)lid)en ®erid)t bieö jugelaffen, um
5U erfennen ju geben, bag in ^(ngelegen^eiten , \)on bc?

nen baa ©eeleni)eil abf)an9t, fein SSerjug ftatt finben

*) Accedit ad augendiim dolorem nostrum , quod electus Im-

perator obiit nondum peracto opere, in quod, ut antiqua

hujns Sanctae Sedis jura vindicaremus, vigilias plurimas

pliirimosque labores insumpsimus. Decreverat scilicet ille

jam pridem, (quod ad defuncti Principis laudem comme-

moramus) accepto a Majoribus suis more, ea omnia, quae

obedientissimum S. Ecclesiae Romanae filium decent, per

Suum apud Nos et eandem Sedem Oratorem cumulate Nobis

praestare, quin imo suas etiam ad id jam literas miserat,

ab eodem Oratore Nobis reddendas, quibus quidquid olim

post solemnem eorumdem illius Majorum in Romanorum

Reges et Iniperatores electiones Romani Pontifices Praedc-

cessores nostri facere et concedere consueverunt, id totum

a Nobis similiter fieri sibique concedi debita reverentia

postulabat. Nee ipsi Josepho hac in re ullatenus defuissent

Pontifieiae charitatis et autoritatis argumenta illa quae ejus

Majoribus delata fuerunt. Re ipsa tamen, Deo sie dis-

ponente, opus istud minime perfectum fuit, non alia quidem

ratione ab Oratore Caesareo dilatum , cum caeteroquin alia

omnia essent in promtu, nisi ut solemniori pompa, pro

qua paranda diuturniori tempore indigebat, demandatum

sibi munus exsequi posset. Orationes Clementis XI. in

Operibus I. p. 54.
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tarf/' 5)cnnod) t)offte ber ^a^fl, nld)t fott)o()l wegen

ber bem SSernet)men nad) ^z^z^tzn ahct unau69efü{)rt

gebliebenen SSorfd'^e beö üerjlorbenen fOlonard^en, aB

nac^ ben 3'lad)rid)ten t>on feiner d)n(llid)en S^obeäbereitung,

ba| er bie QÖttüd)z S5arml)er^i9feit erfat)ren 1;)ahcn werbe,

unb forberte ba6 !)eili9e Kollegium auf, ^um Srofte feis

ner ©eele fowo^t im (^thtU mit it)m, bem ^a^ft, fid)

ju vereinigen, aB aud) ju biefem S5e!^ufe an einem nod)

nät;er ju bejlimmenben S^age ber S^obtenfeier in ber :pa^i!=

lid)en ^a^eUe bei5u«)o!)nen. ^iefe geier war jcbod) no(^

nid)t gehalten, <il6 (5lemen6 am 11» Mai in einer aber-;

maligen (5onfij!orial- Siebe t>erfünbigte, ba^ aud) für ^m
^aupl)in eine S^obtenfeier, unb jwar ol)ne allen fßerjug,

gel)alten werben foUe, „SSeibe erlaud)te ^dufer l)at ber

3^ob mit gleid)em gupe berül)rt, beibe gürften in ber?

felben 9Bod)e unb an berfelben ^ranf^eit l)inweggerafft*

<Bo le^rt t)it göttlicl)e 2Bei6l)eit, inbem fte auf bem ^rb*

boben f:|)ielt, t)a^ nicl)t6 fo groß unb ^errlid) ift, baß eä

nid)t jugleid) üergdnglid) unb ^infd'Eig fcp* Sßie ift e§

moglid), baß bie 5[)lenfd)en nai^ foldjen groben bie S^Iic^?

tigfeit ber ^rbengroße entweber in il)rer SSerblenbung

nid)t gewahr werben, ober in il)rer ^l}orl)eit üerbe(fen#

ober in i^rem Seid)tftnne leugnen?''*)

*) ©Bcnbafelbjl: p. 55: Utramque mors clarissiiiiam Domum
aequo pede pulsavit, ambobus Principibus eatlem ferme

hebdomada pari festinatione nee sane dispari morbo sub-

latis. Sic ludens in orbe terrarum divina sapientia novis

nos in dies edocet exemplis nihil tarn sublime esse et ex-

celsum in terris, quod fliixum et caducum non sit, ut tan-

dem non alibi corda nostra figere addiscamus quam ubi

Vera sint gaudia in aeternum raansura. Onomodo enim,

ubi haec evenire conspicimus, fieri unquam potest, ita

hominum animos terrenarum rerum externa speeie ac fuco

deliuiri, voluptatum illecebris irretiri, sensuum lenociniis
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Sofe^^ i)atU nur ^wci unb brctßig Scif)rc gelebt unt)

fed)6 Sal^ve regiert ^a ber einzige ©ol^n, ben i()m

feine ®emat)(in SÖSi({)etmine 2(malic üon »g)annoüer ge-

boren, im erften Äinbe^alter t^erjlorben war, unt> bic

t»eutfd)e ^rbfolgeorbnung bie S£öd)ter — er l^interlieg

beren jwei— au6fd)lof , fo war nun ber ^r^l^erjog Äarl,

ber in (Spanien mit ?)l)ili^^ t)on ^Cnjou um bie J;rone

biefe^ ßanbe^ pritt, ber einzig übrig gebliebene ©iproffe

be6 l)ab^burgifci)en @tamme§,

capi, dignitatum atque bonorum fulgore perstringi, ut quem

ad exitum liaec omnia festinent, quem ad scopulnm allisa,

quaecunque bie suspicimus, brevi frangantur, quas demum

in tenebras et soliicitudines cujusvls celsioris fastigii bumani

claritudo ac majestas redigatur, vel stulte non animadver-

tantj vel inepte dissimulent, vel temere inficientur.
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S)tittca Äai^itel.

%ür ßubwtg XIV. war t>er %ot> bc§ eigenen (Bo^m^

ein nid)t geringerer ^olttifd)er ©ewinn, aU ber ^ob feU

nea ©egner^ Sofe^t)* Sener be!)ob bie S5eforgni^, ba^

^f)i(ipp t)on 2(njou, ber ®o{)n be§ ^aup:^in§, at6 ^önig

üon (Spanten fünfttg ben S3efei)(en feinet SSater^, beS

Königs t)on granfreid), Untertan fepn werbe, wdf)renb

nunmel^)^ eben ber ^arl, beffen ^r^iebung auf \^cn fpa^^

nifd)en ^t)ron für tin n)efent(id)ea ^rforberntß ber ^rs

{)altung be§ europäifc^en ®(eid^gen){d)tea erflart worben

war, alö einziger Srbe feineS ^ruber^, Ht ganje ojlers

ret(^ifd)e ^onard)ie überfam unb fonad) gerabe baS

@d)re(!bUb ber Uebermad)t i)ertt)trfltd)te, gegen vodd)c$

feit neun Sa'^ren üon i^alb Europa ^rieg gefü{)rt wor^

ben war» iJlun erft würbe im ^abinet ju ßonbon ber

S5efd)lu^ gefap, \)a^ ßubwig^ (gnfel ^^ittpp V. ^onig

t)on Spanien bleiben, ^arl üon ^efterreid) aber nur bic

^^lieberlanbe unb bie fpanifd)en S3efi^ungen in 'Stalkn

erl^alten foUe*

Um bem Könige Subwig bie ^vorläufigen gorberungen

fowo^l für (^nglanb aU für bie übrigen SSerbünbeten

\)or5u(egen, xom'ozn im Suli 1711 ^rior unb ©aultier

im ®e!)eim nad) granfreid) gefd)i^t. gür fid) »erlangte

englanb 2Cnerfennung ber Königin ^Cnna mit bem im



30

Sa^)re 1706 bei Bereinigung (SnglanbS unb (Bd)ottlanH

ein9efüt)rten Sattel \>on ©rogbritannien unb ber proteftan-

tifcben Sll^ronfolge, (Sd)(eifun9 ber S^pwng^tüerfe t)Ott

£)ünfird)en unb 2(u6fünung be§ bafigen »f)afen6, einen

neuen »g)anbeBi>ertrag unb 9leid)e SSortl)et(e mit ben

granjofen im f)?anif(^en ^^anbel, bie 2Cbtretung t>on

(Gibraltar, ^oxt-Wlaf)on, Serre S^leut^e unb ^ubfon^bat),

unb ben 9^eger!)anbel im fpanifd)en 2Cmeri!a; für bie

^oMnber eine SSarriere in ben f:panifd)en i)lieberlanben;

für t)tn ^aifer unb ba§ Oleid) eine SSarriere am 9^l)ein;

für ^tn ^erjog üon (Sat)ot)en Surüdgabe ber i^m ents

riffenen ^Id'^e unb Ueberlaffung berjenigen, bie it)m in

feinen SSertrd'gen mit hm OTiirten üerfproi^en worbcn

war; enblid) für bie gemeine (Bad)^ bie 3uftd)erung, t)a^

bie ^rone v>on granfreid) unb ©panien niemals auf ^U
nem ^mptt t>ereinigt werben follten. £)a^ englifc^c

^abinet beging hierbei t>in gei)ler, feinen SBunfd) unb

feinen SSorfa^, auf biefe SSebingungen grieben ju mad)en,

im SSorauS ju beutlid) an t)tn Sag ju legen. 2^ie Äös

tttgin fagte bem fran5ofifd)en SSeüoIImdcbtigten 5[Jlenager,

tt)eld)en Subwig mit feiner ©egenerfldrung nad) Sonbon

fd)idfte, bei ber erften 2Cubien^: Sei) liebte nie ben ^rieg

unb id) will gern mitwirfen, il)m ein ^nbe ju mad)en;

ber ®ro^fd)a^meifter ßorb Drforb empfing benfelben

mit einem freunbfd)aftlid)en »g)dnbebru(l, unb weil er ber

fran5Öftfd)en ®prad)e nid)t mdd)tig war, mit t>em lateini-

fd)en ®ru^e: Ex duabus igitur gentibus faciamus unara

^entern amicissimam. (^ir Wollen alfo au^ p:>ti fBol-

fern ein ein^ige§ eng befreunbete^ mad)en**) £)ie gran-

jofen üerfdumten nid)t, au6 biefem geiler SSortl)eil ju

5iel)en. Sm ©egenfa^e ju ber fldglic|ien SloUe, bie fie

in ben Sa!)ren 1709 unb 1710 bei t>cn Unter^anblungen

*) eoice'6 ßcben sOlarlboroiigt)'^, SSanb VI. ©. 131. ^'.-^^ö^^^
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im ^aa^ unb ju ©crtrupbcnberg gef^iclt {)attcn, gelang

c§ i^nen im Sat)re 1711, i{)r Sugcftdnbnifi ber t)on

^nglanb aufgejiellten gorberungen aU eine 2(rt t)on ®unj!=

erweifung, wenigjlenS aU Uebermaap üon 9^ad)9iebigfeit,

erfd)e{nen §u laffen, inbem fic, einmal im .g)au^tpunfte

be6 (Sieges gewiß, über bie fd)im^flicl)fte ber il)nen auf=

erlegten ^ebingungen, bie Serjlorung ber geftungSwerfe

unb be6 ^afenS üon £)ün!ird)en, auf beren ^rlaß fie

t)er5id)ten ju muffen ftd) überzeugt Ratten , leid)t ^intpeg^

gingen unb bagegen auf minber er^eblid)e geftfe^ungen

über untergeorbnete SSer^d'ltniffe großes ®en)id)t legten,

2Cuf ^nglant), vt)elcl)eS 5tt)ei S^^l^re t>or!)er baS eingebet

ber ganzen f^anifd)en 5[Ronard)ie al6 ungenügenb jurücf^

gewiefen i^atte, fiel baburd) in ben 2£ugen ber gefranf^

Un SSunbeSgenoffen ber SSorn?urf, i>a$ ®efc^ic! unb bie

greii^eit ßuro^aS hei bem jefeigen geilfd)en um ben (Stocf=

ftfd)fang ju 3^erreneu\)e unb um hcn 5)legerl)anbel an

ber Mfte t>on ©uinea \?orauS in hen ^auf gegeben ju

T()aben*

S5ei biefem ©tanbe ber (Sac^e tt)ar eS bem Äabinet

ju ßonbon l)od)ft unwiEfommen, baß ^arlborougl) , ber

in t)tn 9flieberlanben bem 5l}larfd)all SSitlarS allein gegem

über j!anb, feitbem @ugen ^u einer anbern SSeftimmung

abgerufen worben war, im 2(uguft 1711 bie fran5Öftfd)en

Linien 5n){fd)en S3oud)ain unb 2lrra6 überwältigte, ^ou?

d)ain belagerte unb am 13. (Seiptember biefe flarfe ge?

fiung 5ur Uebergabe jwang. Und) würbe bie ^ebeutung

biefer 3Baffentl)aten üon ben minijleriellen ^ageSbldttern

fo t>iel als moglid) ^eruntergefefet, bie Ueberwdltigung

ber fran5oftfd)en Linien, welcl)e SSillarS felbft fein Non

l^lus ultra 5u nennen pflegte, als Ueberfd)reitung eine^

SQSaffergrabenS be5eid)net unh t)tn t)ondnbifcl)en SSor^

tru^^)en 5ugefd)rieben , t)k Eroberung üon S5ouc|)ain mit
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bcn Söorten abgcfei^tigt, tag c^ ftd) mä)t htx Wlixi)c t>cr?

lol)nt i)CiU, baa ßebcn t)on 16000 S^a^fern taran ju

fefeen , um einen 3^aubenfd)(a9 ju erobern. *) S3alb nad)

bem Salle S5oud)ain6 erhielt 50^arlboroug^ bie SBeifung,

ben S^^^^iQ h^ beenbigcn, unb aU er ju 2Cnfang be6

^lot^ember 1711 nad) ßonbon §urü(ffe{)rte, fanb er bort

t)tn (S'ntfd)lug be6 J;abinet§ reif, bie Unter{)anb(ung auf

einem grieben^congreffe, ber ftd), trie ßubttJig vrünfd)te,

in Utred)t t>erfamme(n foUte, jum 2Cbfd)(uf ^u bringen,

gür ba6 beutfd)e 9^eid) vx)urben burd) biefe 2(btt)en=

bung (^ngtanbö bie glän^enben Hoffnungen auf SÖSieber^

erlangung ber in ben grieben^fc^lüffen ju 50^ünfter, S^im^

wegen unb !Rt)gn)if aufgeopferten ßanbfc^aften fel)r t>ers

bunfelt. Sn5n)ifd)en i)atten hk J;urfürften üon ber ?)falj

unb ^on @ad)fen ^a^ 3^eid)6m!ariat übernommen unb

ber le^tere xoax nid)t ol)ne S^leigung unb Hoffnung, ber

:))o(nifd)en ^rone, bie auf feinem ^au)>U fd)n)anfte, bie

^aiferfrone beijugefellen. **) dagegen geigte ^a^ ^abinet

ju -2Bien, in tt>eld)em bie ^aiferin = ^D^utter (Eleonore voä^-

renb ber 2(btt)efen{)eit if)re6 @oI)neg aU 9?egentin ben

SSorftg fül)rte, ben feften ^ntfc^tu'^, biefe Ärone bem

dvUn ber öj!erreid)ifd)en 5D^onard)ie §u er^^alten; anä)

fonnte fie bemfelben nid)t entgei)en, wenn 5!}^ainj, Syrier,

?)fal5, SSranbenburg unb ^annoüer il)rer 5eitf)erigen ^o^

litif getreu blieben, woran nad) ben perfonlid)en ®efin=

nungen il)rer S^egenten für t)a^ ^aifer^auö faum ju

zweifeln war. ^ennod) fanb (5ugen, ber \:>a§> Mom-

manbo ber 2Crmee am ^berrl)ein enblii^ \)atU überneT()men

muffen, weil ber J;urfürft t)on »^annoüer baffelbe burc^=

aua nid)t weiter fül)ren wollte, ben ^urfürjten üon !)J^ainj,

2;otl)ar granj üon <3d)onborn, in einer fel)r trüben @tim=

*) eojcc a. a. Dv ©. 146 u. f.

**) Memoires de Poeilnitz, tom. I. p. 373.
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mung unb befam 2(eußcrungcn 5U t)orcn, tt)c(d)c barauf

{)mbcutetcn, bag in bem ^o)jfc beä ^r^fanjlerS neue

S3ctrad)tun9en über ba^ SScrt)ciltnig ber 9le{d)Sjlaaten ^u

btefem (ebiglid) burd) bag Sntereffe beö ^aufeS Hefter?

reid) t>eranlaften (^rbfolgefriege ern)ad)t waren, „^te

9ei)iltd)en Sdnber am ^i)m, fagte berfelbe, finb burd)

bte bej^dnbigen Kriege erfd)o|?ft unb i)aben wenig me!)r

5U t>erlieren. X)k n)eltltd)en großen ©tdnbe nei)men an

bcn Sntereffen ber auswärtigen «§ofe fo lebl^aften 2Cn=

t^eil, bag fte fajlt ba6 eigene barüber üergeffen; um fo

weniger bürfen bie geipd)en gürj!en auf it)ren S5eij!anb

red)nen. 50^an giebt gern, fo lange man nod) 2£ugft(^t

auf Sf^ettung y^or ftd) I)at; nun aber !)aben bie granjofen

burd) ibren 2(nbang, ben fie fid) in Spanien unb (gngtanb

üerfd)afft, ibren 3wec! ffbon fo gut aU erretd)t, unb für

£)eutfd)tanb ifi eS t)ie'(Ieid)t eben fo bebenflid), wenn ^0=

nig J;arl aU fünftiger SSeft^er <Bpankn§> jum ^aifer

gewd'blt wirb, aU wenn man ben gran^ofen t:>k f^anifd)e

Erbfolge unbebingt einräumt* Sßenn t>k (Seemdd)te nid)t

mebr geftigfeit unb S5et)arrlid)feit aU je^t feigen , fo wirb

bie gran^ofen nid)t6 abgalten, in ba^ ^tx^ 'oon £)eutfd)=

lanb einzubringen, unb unter ben S^rümmern i^rer dx^

oberung and) beffen SSerfaffung ju begraben/' *)

^em fran^öfifcben .^abinet war aber nid)t fowo^t hk
Dieid)S\?erfapng, fonbern ber Umftanb mißfällig, baß eä

tcn beiben legten ^aifern gelungen war, tro^ be§ fd)wers

fälligen ^anc$ unb ber bin unb wieber fcbab^aften S5e=

fd)affenbeit biefer SSerfapng ha^ dttid) immer nod) aB
ein ©an^eS ^ufammen ju b<^^ten unb gegen granfreid) in

bie Söaffen ju bringen. X)k alten franjöftfcben (^r-

oberungSplane gegen ^eutfcblanb waren nur bann gu

üerwirflid)en, wenn baö 3^eid) einen weniger mdd)tigen

*) eugen'ö pom{[d)e (Sd)rtften, III. «S. 18.

X. asb. 3
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gurflen a(§ bcn S5e!)errfc^er te^ *^aufe§ Oejferrcid) jum

^aifer befam, ^al)cr tl)at ber ®ret6 ßubwtg XIV. im

2a()re 1711 md) bem S:obe Sofeipf)^ I. baffelbc, waa

im Salute 1657 fein SSormunb 9}Zajarin nad) bem S^obe

gerbinanb III. 9et!)an !)atte, unb fud)te ben (Srben ber

ojlerreid)ifd)en dMmxd)k 'oon ber 9^ei(^6frone ju bran=

gen, nur ba^ ber lixitxa^, n)ie bamaB an SSaiern, fo

je^t an ^reu^en gerid)tet würbe* ^a$ Urfunblid)e I)ier5

über liegt jebod) nod) in i>cn 2(rd)i^en begraben, wie

benn über!)au^t ^reugen üon bem 3eitpun!te ah, wo

^ufenborfö ©efd)id)t6büd)er fd)ließen, feine beglaubigte

©efd)id)te ))aU SBir wiffen nur an^ allgemeinen ^ijlos

tifd)en äeugniffen, baß ^önig griebrid) I., ber ftd) im

(Sommer 1711 in 2(ngelegenl)eiten ber oranifdjen ^rb=

fcl)aft nad) bem »g)aag begeben 'i^attt, bafelbfl bem öjler=

reid)ifd)en ©efanbten ®rafen ©injenborf hk ^J^itt^eilung

mad)en ließ, ^a^ fran5ofifd)e ^abinet l^abe bie 2Cuffor=

berung an i^n gelangen laffen, fid) felbjl um bie ^aifer=

würbe ^u bewerben, unb i^m für biefen gall 5unäd)ft

tk Stimmen ber beiben ged'd)teten ^urfürften \)on 5Baiern

unb ßöln, weld)e gan§ ^ur SSerfügung t)on granfreid)

ftünben, jugefagt, fobann 2lu6fid)t auf bie (Stimme be§

Äurfürften v>on @ad)fen eröffnet, mit weld)em man bereite

in Unter^nblung jle^e, enblid) einer vierten (Stimme gewig

§u fet;n t)erftd)ert, bie man aber nod) nid)t nennen bürfe«

(:^ie6 l^dtte nur bie üon Wlam}^ ober üon ^annoüer fet)n

fönnen, weil bei bem ^rinjen V)on Sotl)ringen, weld)er

^urfürjl üon Syrier war, unb Ui bem ^urfürpen üon

ber ?)fal§ an eine (Stimme für Preußen nid)t ju benfen

war), SBenn bal)er ber Äönig feine ^urftimme fid) felbjl

geben wolle, wie fold)e6 bei frül)eren ^aiferwal)len ge=

fd)el)en, fo werbe er fünf Stimmen, folglid) bie 5[Re]^r-

^eit für ftd) '^aben, unb granfreid) il)n jur SSe^auptung
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bcr auf bicfc Ztt erlangten ^aiferfrone mit ©elb unb

einer 2Crmee >oon 70,000 ^ann unterpl^en* d^ fei bieg

ber red)te litiQmhM, bag Äaifertl)um, vrenigj^en^ ah
n)ed)felnb, auf ein ^roteftantifd^eö ^aupt ju bringen»

gran!reid) »erlange bafür nid)tö weiter, aU 'Oa^ ^reu^en

feine 5£ruppen au§> glanbern abrufe» *)

£)er öfterreid)tfd)e 5l}linij!er xoat jtrar ber ^dnuwQ,

ha^ in biefen ^(ngaben mand)e6 Uebertriebene fei;**) t>oä)

fal) er eö gewif nic^t ungern, baß Äönig griebrid) felbft

\\)m tk SSerftd)erung ^<xh, er fei vodt entfernt üon fot

d)en el^rgei^igen planen, unb freue fid), baß er ^tm

^aufe £)efterreid) für beffen SSerbienfte fon)ol)l um fein

»g)au§ aU um ganj £)eutfd)lanb SSergettung leiften fonne,

^r nal)m ®ott jum 3eugen, ^a^ er feinen 9lad)folgern

aU erften ©taat^grunbfa^ bie SSorfd)rift l^interlaffen

werbe, ftd) nie üon ber greunbfd)aft biefe6 ^aufe^ ^u

trennen, unb fo lange ein männlid)er ^rbe beffelben Dors

Rauben, nie il)re ^urftimme einem anberen ju geben»

^iefe SSerftd)erungen waren um fo willfommener, aU
gerabe um biefelbe 3eit bie beiben geäd)teten ^urfürften

t)on SSaiern unb ßöln an^ SSalencienneS an t>tn Mm^
^r^fanjler unb an bie anbern J;urfürften ^roteftationen

gegen bie ©ültigfeit ber über fie auggefprod)enen 9^eid)ös

aö:)t erliegen unb für bie beüorftel)enbe ^aiferwa^l bie

2Cu6übung i^rer ^urred)te in 2(nfprud) nal)men» ***)

lind:) foUte fid) 2Cuguft t>on (Sad)fen geäußert l)aben, Ut

*) Lamberty Meinoires tom. VI. p. 646. Wagner Historia

Josephi I. p. 428.

**) Ista niagni arcani loco, qui Electori (Regi) a secretis erat,

Sinzendorfio credidit, exaggeratius fortasse ac supra fidera.

Wagner 1. c.

***) S){cfc @d)rctben com 4» unb 7. Sult 1711 |1:cf)cn im Theatro

Europ. vol. XIX. ad ann. 1711. @» 380 u» f»

3*



36

3u5te{)un9 terfelbeu fei notl)tt)enbi9 , um fünftigen ©n=
fprücl)en gegen bie 9f^ecl)tmd^igfeit ber SÖ5a{)t t^or^ubeu^

gen, *) Söa!)rfd)einli(^ ftanb i^m felbj! ber 2Bunf(^ m(^

einem neuen TTnlaffe gur @d)auj!ellung ^run!f)after ^err=

nd)fett nic^t fern>

2(Ile biefe ©egenftrebungen würben jebod) burc^ ben

im britifd)en ^abinet gefaßten S5efc^)Iuf , t)a^ Maxi t>on

^efterrei(^ ^aifer vrerben foHe, unb burd) bie ju biefem

S5e!)uf üon ber Königin %nm unb t)on ben ©eneral^

flaaten an bie ^urfürjlen gerid)tete 2(nempfe^Iung biefe^

Surften überwogen* gür bie 2rbfid)t, \^cn ^rbfolgefrieg

burd) Ueberlaffung ber fpanifd)en 5}lonard)ie an ben fran=

jöfifd^en ^rinjen ju beenbigen, war e6 bie ^wedEmdgigfte

5Ö^aagrege(, ben 3'lebenbul)ler beffelben au6 ®:panien 5U

entfernen. COlan foUte glauben, Subwig felbft muffe ftd)

i^ierv>cn überzeugt unb bieSmal um be6 nä!)ern SSort!)eiB

willen rec^t gern auf ben alten inl Söeite gericl)teten

©ebanfen ber fran5Öftfd)en ^olitif üer^ic^tet lf)aben. £)ie6

war jebod) nid^t ber gaE, fonbern aU ber SÖ5al)ltag ^eran^

na^te, cr'^ielt SSiEarö S5efe^l, mit einem betrdd)tlid)en

%t)nk be6 fran5Öftfd)en ^eere6 au6 ben S^lieberlanben

nad) bem £)berrl)ein §u §ie^)en* dagegen üerfammelte

aud^ ^ugen einen 3^l)eil bea faiferlid)en ^eereö in ber

SRäli)^ t>on granffurt, um bie bort ju l^altenbe SÖBal^l ju

beifen*

^iefelbe erfolgte am 12. £)ctober 1711 in S5eifet)n

ber ^urfürften toon 9}lain§, Syrier unb t)on ber ^falj,

unb fiel einfiimmig auf ben ^onig ^arl, ber bereite ju

^nbe ©e^tember unter bem ©eleite l)olldnbifd)er ^rieg6=

f(^iffe üon SSarceEona abgerei|l unb ju 2lnfang be^ 6c=

toberg in ©enua angefommen war. Sn SJlailanb über-

reid)te i^m ber ?)fal5graf ^arl ^l)ili))p am 30. Dctober

*) Sambcrtt) a. a, O. @. 647.



37

1711 t)a6 3ßaf)(tecrct iJlamcnö bcr Äurfürftcn; er begab

fid) fobann über '^Tug^burg nad) granffurt, unb am
22. ^ecember erfolgte bafelbft bie,^ronung, nad)bem ber

neue ,taifer hk fogleid) nad) ber SSSabl ^on feinen S5e=

V)onmad)tlgten befc^roorene 2ßal)ka))itutattnn felbft nod)=

maB befd)n)oren unb unterfd)rieben Ijattt. ^a bie »§an=

bei in Ungarn am 29. liptÜ 1711, wenige SBod)en nad)

bem S^obe Sofepl) I., burd) einen SSertrag beenbigt n)or=

ben waren, t^tn ©eneral ^alfp ju ©jat^mar mit Wn
5!}lalcontenten auf bie SSebingung V)oIIiger SSergeffen{)eit

alleö SSorgefallenen gefd)Ioffen b^^tte — e6 gelang il)m,

bierbei bag ad)t5e!)n ^age ^uüor erfolgte %hUUn beö ^ai=

ferö ju t)erl)eimlid)en — fo begab fid) ^arl VI. im Wlai

be§ folgenben Sci^)re6 nad) ^reßburg unb würbe bort

feierlid^ jum Könige ^on Ungarn gefrönt* Sn ^eutfc^

lanb fe^)lte e6, wie an anberm (Sd)auge|)range, fo and)

an lateinifd)en unb beutfc^en ^runf^erfen nid)t, weld)e

fd)on barau^, ha^ ber neue ^aifer Äarl l)ieg, eine fid)ere

S5ürgfd)aft für hk beüorjle^enbe Sö$ieberfe^r ber fieg=

reichen »g)errlid)!eit MaxU be6 ©roßen entna!)men, um
ber S^Zation eine gld'njenbe 3ufunft ju v>er!ünbigem *)

*) (Sin latemifd)c§ 2(nagramm, tt5cld)cg in ^ranffurt bei ber Äaü
fcrfrönung jum aSorfd)e{n fam, lautete red^t artig: Carolus

per anagramma: Lauros C.

Nominis aiiguriOj lauros, Rex Carole, carpis.

Unica C superest, nee tarnen arte caret.

C centum sonat: atqui alios decet unica Martis

Laurea, centenas auguror ergo Tibi.

Carole j Caesar eris, Rex Regum, Primus in orbe,

Tertius in regno, Sextits in imperio.

dagegen liefert ein beutfc^eS ©ebic^t, wtldjc^ (g{bell)ubcr,

ßoUaborator Gymnasü poetici in 9?egengburg, ju bem in ben

bafigen eöangelifd)en Äicd)en gefeierten San^fefte brucfcn liep,

für ben bamatö in ber beutfcl)en ^oefte waltenben ©eift ein

gar bctrübenbeö 3eugnif*
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^iefc ]^od)tonenben SScrfünbtgungen fcl)lu9en aber fel^r

halt) in ba^ ®c9entl)eU um.

%m 29. Sanuar 1712 würbe ber gwtfdjen ^ngtanb

unb granfreid) \)erabrebete gricben^congre^ ^u Utrei^t

eröffnet, unb faft 9(e{d)5eit{9 ber ^erjog üon 3}lartborou9t)

in golge einer üon bem 5£ort) = 9}linifterium wiber i^in

erl^obenen S5efd)ulbi9un9 , tia^ er t)on ben gum Unter!)alte

ber S£ru)3^en i!)m überwiefenen ©eibern %h^ÜQt ju fei^

nem SSortbeile bereci)net !)abe, beS (5ommanbo§ entfe^t

2)er torpftifc^ geftnnte ^er^og üon ^rmonb überfam

baffelbe mit ber ge!)eimen TCnmeifung, bem geinbe fo

tveni^ (Schaben al6 mogtid) ju Ü)\xn. 2n ©emä^^eit

berfelben üerbinberte er burd) feinen S35iberf^ruct) ben

9)rin5en ^ugen, ber §u bem Dberbefel^l ber faiferlidj)en

Sru^pen and:) ben ber Ag)oMnber ert)a(ten i)atte, üon

einer t?ortbeil!)aften ^dtQ^n\)tit ^um (Sd)(agen (^tbxanä)

ju mad)en, unb aB ^ugen mäfycx bie SSelagerung t)on

£lue6no9 übernabm, blieb £)rmonb ein blof er 3ufcl)auen

5yiad)bem beffenungeadjtet biefe gejiung am 4. Suli 1712

SBte fotttc mir Sein' ^rad)t nid)t aud) ju ^erjcn 9e!)n,

Sßann S5cin gc^röntcö ^Qupt auf feinem Sl)rone ft|et?

©oU id), X)ein Untei't'()an, mid) nid)t beglücfet fet)n,

Sßann mcineö Äaiferg ©lanj üon Oft unb Söeften bh'^et?

&ii)eiVQU SOJajeftät, erlaube meinem Äicl,

Söaö ^erj unb @eele benft, auf biefeS SSIatt ju f(f)reiben*

eg fd)reibc wer ba will, man frf)reibet nid)t ju t)iel5

soian muf Sir bennocl) tt)of)l ha^ SSej^e fd)utbi9 bleiben*

2C(l), OTertf)euerfter ©arl, wie fef) id) ^id) nod) an?

Sßie !ann iä) S)einen 0?ut)m bi6 an bk (Sterne fd)n)in9en?

9^ur @d)obe, i>a^ iä) nid)t, f»aS bort .^omerug fann,

®o foUte {)ier Sein ßob tt)ie bort 2Cd)iUi§ flingen,

S)od) bin id), n)ie id) glaub', ber ©inne nid)t beraubt,

©0 fei) id^ Carolum ben ©rofen in Sir leben;

Senn tt>aö bie gange Sßelt t?on biefem .Kaifer glaubt,

Sag i)at ber Fimmel Sir, glorwürb'ger Sari, gegeben, tu
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fid) ergeben 1i)attt, lieg Drmont) ben 2(bfd?(up eine6 jv^eU

monat(id?en SOBaffenfttUftanbeö in feinem ßager befannt

mad)en, S5alb barauf ^erlieg er mit ben (^nglänbern

\>öUi^ ba§ üerbünbete ^eer, unb 50g ftd) nad) ber @ee=

füjlc, juerj!, um \)a^ t>on ben granjofen t^ertragSmd'gig

an ^ng(anb überlaffene ^iinfirc^en, fobann bie <5tdbtc

SSrügge unb ®ent ju befefeen* ^ugen, tt)eld)er nad) bem

galle \?on £lue6not) Uz Belagerung t)on ßanbrecp unter=

nommen 1;)attt, fal) ftd) nun üon feinen el)emal{gen greun=

ben gewiffermapen bebrol)t i^a er alle feine ^unt)c

unb @efd)ü^üorrdtl)e au^ ben in ber S^ffung 59lard)ienne6

angelegten SOZagajinen ht}ik):)tn mupte, fo lief er jur

^edung berfelben tin (5orp6 unter bem ©rafen 2(lbe=

marle hd £)enain ftel)en, o^ne bie längere 3tt)ifd)enlime

von beinal)e neun fran^öftfi^en 5D^eiten gegen bie über?

legenere ZtiD^^ßm^a^, tt)eld)e SSillarö in golge be6 Söaf=

fenjtillftanbe^ aua ben gejiungen 50g, gel)örig befe^en ju

fönnen* (So gefd)al) eä, baf in ben grül)jlunben be6

24, 3uli 1712 ba^ mbemarlefd)e ^orpg bei ^enain V)on

SSillar^ angegriffen unb gdnjlid) gefd)lagen würbe, ^ie

erfte golge biefer S^ieberlage ber OTiirten vvar bie %np
l)ebung ber SSelagerung üon Sanbrecie^ ; bie weitere, ba|l

bie feften ^Id^e 2)oua9 , £lue6no^ unb S5oud)ain binnen

wenigen ^omUn wieber an bie granjofen t)erloren

gingen,

lindi) iik Unterl)anblung in Utred)t geftaltete ftd) ganj

jum SSortl)eile granfreid)6. T)a^ .g)au:pt5ugef!dnbntf,

weld)e^ ^nglanb forberte unb granfreic^ nebfl (Spanien

enblid) gewährte, bie fBer5td)tleiftung ^l)ili|)^g auf bie

fran5Ö'ftfd)e ^rone, um ber 50^oglid)!ett einer bereinfügen

^Bereinigung gran!reid)6 unb (Spanien^ vorzubeugen, war

im ©runbe ein S3lenbwerf, wie bie ©rfldrung bezeugte,

weld)c btc fran5Öftfd)en 9led)t^gelel)rten über t)k Unguis
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ttgfeit beS t)on t»er Snfantin ^axia ^^ereffa bei if)rer ?8er^

mä^lung an ßubwig XIV. geleifteten SSer§td)tea auf ta^

fpanifd)e dxU abgegeben l)atten. £)ennod) würbe tiefer

^un!t mit ber größten Söid)tig!eit bemäntelt , unb fobalb

berfelbe auf6 Steine o^thxad)t nnb jene f8er5td)t(eijlung

t)om ^arifer Parlament in bie Sf^egifter eingetragen xoax,

am 11. %pxxl 1713 ber griebe ^tt)ifd)en granfreid) unb

©rofbritannien üon ben beiberfeitigen ©efanbten unter=

§ei(^net. granfreid) erfannte bie :|)roteftant{fd)e ^^ron=

folge in ©roßbritannien, (^nglanb t)tn ^er^og ^^ilip:p

öon Union aU ^öntg \)on (Spanien unb Snbien an.

@at)ot)en, Portugal, Preußen unb bie (Seneraljlaaten

unterjeid^neten an bemfetben S£age i{)re griebena^ertrage

mit granfreid). ^er ^er^og t)on ©aüopen erhielt bie

Snfel ©icilien aB unabbangigeS J;önigreid) , unb für t>m

%aiX be6 2(bgang6 ber S^acbfommenfc^aft ^btlipp^ ^ie

3uftd)erung ber Erbfolge in ber fpanifd)en ^onard)ie;

\)tn ©eneralj!aaten n)urben bie fpanifd)en S^ieberlanbe

mit ber SSerpflicbtung eingeräumt, fte bem vg)aufe ^efter^

reid) ju übergeben, wenn fte ftd) mit bemfelben über bie

ju bebaltenben S5arrierepld^e üerg]^id)en ^aheri würben;

ßiUe unb fed)ö anbere \?on ben t^erbünbeten SBaffen cr^

oberten ^lä^e mußten an granfreid) jurüdgegeben werben.

Sn SSetreff beö beutfd)en 9fteid)ea \)er:pf[id)tete fid) ber

^önig, (Sorge ju tragen, baß i)k 9leligiongfad)en in

©emaß^eit be^ weff))!^alifdt>en grieben^ gebalten würben,

wa^ auf 2lbj!ellung ber tyielbefprod)enen rt)ßwider J;laufel

gebeutet werben fonnte, aber freilid) nid)t notl)wenbig

gebogen werben mußte, lln Preußen, wo fur^ juüor

(am 25. gebruar 1713) griebri(^ ^il^elm I. feinem SSa=

ter griebrid) H. auf bem S^b^^^i^^ Ö^f^^'^Ö^ ^^^/ ^^^^ Subwig

im S'lamen unb mit SSoHmad)t beö Äönigö üon Sipanien

ben obern S^^eil bea ju ben fpanifct)en 9^ieberlanben
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9et)origen ^zx^0Qt\)um^ ©etbern ah, gur S^ilgung gewiffer

©clbfummcn, wetdje (Spanien bem ^aufc SSranbcnburg

in ben früt)ern Kriegen gegen granfreid) fc^utbig gewor=

bcn war. (£)efterreid) 1:)attt aU fünftiger SSeft^er ber

S^lieberlanbe ju biefer Abtretung üor!)er in einem ge^ieimen

mit ^reu^en gefd)(ojTenen SSertrage feine 3uftimmung er^

ti)ciit).*) 2Cugerbem ernannte S^^anfreid) ben üon griebrid) I.

erworbenen S5eft^ t)on 9Zeufd)ate( unb SSalengin, wogegen

griebrid) Sßit^elm I. alle üon feiner ©rogmutter Suifc

»g)enriette t)on Dranien auf \1;)n »ererbten 9fled)te auf \)a^

gürftentt)um Uranien unb auf t)k oranifc^en (Erbgüter

in ber ®raffd)aft SSurgunb an Subwig überlieg* SuQleid)

würbe t>on granfreid) unb Spanien bie ^reugifd)e Mö^

nigöwürbe aner!annt> §ßon ben §al)lreic^en SSruppen,

weld)e ^reugen ^um ,^riege gegen granfreid) gefteUt 1:)atU,

blieben je^t nur 6000 ^ann aU anfd)lag6mafige§ (5on=

tingent Ui ber 9^eid)6armee ftel^en*

*) (Stcnscrs @e[d){d)tc beö pvcupi[d)en (^taaU^ in. «S« 243*
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^j'vv^::

SJiertea Äa))itel.

"Oüx bcn ^aifcr unt> ta^ 9Jetd) fam in Utred)t t>er grtebe

mit granfrcid) ntd)t ju (Stanbc* OTe§, tt>a6 ©nglanb

tu bicfcm SSertragc für £)eutfct)(ant) auöbebang, befc^rd'nfte

ftc^ auf t>ic üon granfreic^ übernommene S3erpflid)tun9,

©orge ju tragen, baf ble S^eligion^fac^en in ®emäg{)eit

be6 n)e(lp!)aüfd)en grieben^ bel)anbelt würben, n?a6 aEcn=

fall^ auf 2Cbj!ellung ber fo ml bef)3rod)enen rpgwt^er

^laufet gebogen werben fonnte. ^te6 war ber ^reiä,

ben bie £)eutfc^en für bie breijet)njd'^rtge SSunbe^genoffen^

fd)aft baüon trugen* £)er ^atfer lj)dtte ftd) bte6 wo^)l

gefallen laffen* £)ag aber ßubwi^ OTe6, wa§ feine

Sru^)3en auf bem linfen Sli^einufer Befe^t ):)attm, ju be^

f)alten verlangte, unb augerbem bie SÖSiebereinfe^ung ber

beiben geäd)teten Äurfürften t>on ^aiern unb ßoln in

i^re ßd'nber unb SBürben forberte, fanb Äarl VI. uns

crtrdgUd); er befd)(o^ bal^er Ut gortfe^ung be6 Krieges

anö:) ol^ne SSunbe^genoffen» T)a^ ^dd) trat in einem

Irdftig abgefaßten (^ntaä)Un biefem (5ntfd)luffe bei, unb

verwarf bie üon granfreid) gemad)ten Srieben6t)orfd)ldge

aU ju ^art unb ber ^l)re be6 gangen beutfcl)en S^amena

f^im^f(id); aber hk %^at entfprad) ben fd)önen Söortcn

nic^t» ^ie füblid)en unb wepci)en Greife waren burd)

ba6 \)ieljd{)rige Ärieg^ungemad) erfct)o^ft, unb im S^orben



43

bc§ 9vetd)6 tvuvbc ein ^weiter t?er!)cercnt)cr Ärlcg \3on bcn

Königen ^on ^ancmarf unb ^olen gegen bie bet ^rone

<Sd)weben 9c!)6'rigen beutfd)en ßänber geführt, nad)bem

Mari XII. \)k jum (5d)u^e ber (entern t)om ^aifer unb

Sicid) getroffenen SSeranjialtungen jurüdgewiefen unb bas

burd) feinen geinben felbft ben S55eg ju feinem SSerberben

geöffnet l)atte» ^effensßaffel, 5i}?ünfter, S5raunfd)weig,

»g)olftein unb ?i}le(flenburg würben in biefen ^am^f üer^

mddt ^a6 le^tere machte ben 2(nfang, fein Kontingent

t)on ber 9leid)6armee abzurufen: auf eine \)on feinem

»g)er5oge ert^eilte £)rbre 50g ber ^berft t>on 3ßalbau mit

feinem {Regimente !)eimlic^ baüon» ^er »^er^og t)on SBür«

temberg, ber ö(§ commanbirenber 9fleid)g = ®enera(=S^(bs

marfd)aU t>k l^ierju nad)gefud)te ^rlaubnip üerfagt 1:)attt,

lief i{)m ^wav burd) feinen ©eneraU^Cbjutanten mit S5rie=

fen unb S^equifition6= patenten an bie ba5tt)ifcl)en liegen^

ben (Std'nbe, ben g(üci)tigen an^u^alten, nacl)fe^en; in

^anau aber, wo ber 2(biutant fie ein!)o(te, entfd)ulbigtc

ftc^ baS baffge Zmt, nid)ta t{)un ju fönnen, weil bie

£)rtfd)aften aud) unter ^urmainj pnben , nn\) bie Wlcäkn^

burger gelangten unge^)inbert in il^re ^eimat^, ba vg)effens

(5affel, Reffen -£)armjlabt unb @olma=_S5raungfelb eben

fo wenig aU ^anau für ha^ 2Cnl)alten tl)un wollten*

Söäl)renb am 9leid)Stage barüber, wie ber mecflens

burgif^e £)berff wegen t>erbotwibriger SSerlaffung ber

9?eid)garmee 5U beftrafen fet), i)erl)anbelt würbe, folgten

nod^ mel)rere ©td'nbe bem gegebenen S5eif:pieL*) £)er

eigenen Slru^^en beS ^aifer6 waren für \)k S5el)auptung

Stalien6 unb für bie S5ewa^ung Ungarn^ p mk un-

entbel)rlid), al6 baf burd) fte ^a^ ^eer am Sll)ein auf

bie erforberlid)e (Stdrfe l)dtte gebrad)t werben fönnen*

@o gefd)al) e§, baß Sugen hd Uebernal)me bea Kom=
*) Theatr. Europ. XX. <S* 26*
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manbo6 btc 9'^e{d)6armce im !lagltd)j!en 3uj!anbe fanb.

Sn ®cgcnwart 50^ar]^borou9^'6 , n)eld)er bamaB eincSScs

fud)6reife nad) ^eutfd)lanb 9emad)t f)atte, fe^tc er bem

^urfürjlen üon ^O^atnj bie 9flott)tt)enbi9feit au^etnanbcr,

eine aUgemeine 58olf6bewaffnung in ben ^^orliegenben

Greifen ju bewerfftelligen, um ben gran^ofen Surd)t eins

jujagen unb i^nen i{)re Uebertegen^eit ju entreißen* „(5ö

fd^eine unbeöretflid), ha^ ein SSotf , unb befonber6 ein fo

fraftüoHeö, fid) aEen ßeiben unb ^rangfalen be6 ^riegeö

auf (einem eigenen ©runb unb SSoben fo gebulbig unter?

werfe, ta e§ nur üon feiner ©efammtfraft abl^ange, allem

Uni)ei( jutjorjufommen* ^af bie S^anjofen nid)t fo g(ei(^?

gültig trie bie ^eutfd)en im ^erjen i^re6 ßanbeö ber

^lünberung unb Berftorung i^rer 2Bol)n|!dtten jufel)en

würben, l)atten fie fd)on burd) bie 2lnftalten gu einem

allgemeinen 2Cufgebote bei bem (Einfalle ber OTiirten in

bie ^ro^ence gezeigt* fO^it einem vg)eerbanne öon 200000

beutfd)en ^änmxn, bie feiner anbern ^Bewaffnung al6

mit @enfen unb £)refd)flegeln bebürfen würben, getraue

er fid) in SSerbinbung mit einer geregelten 2Crmee bie

gran^ofen in \)k ©renken be6 :|)t)renaifd)en grieben^

jurüdjutreiben* ^in Eintrag biefer 2Crt an ben 9leid)6tag

würbe eine6 Sid(i)^tx^taniUx^ würbig fepn, unb ^tm

Sleid) binnen üier 2ßod)en Wn ^rieben unb jwar einen

fold)en t>erfd)affen , beffen ein gan^e^ ^enfd)enalter fic^

erfreuen foUe»" 2Cber ber ^r^fan^ler würbe i^on biefer

Siebe fel)r betroffen, unb äußerte auöweid)enb: ^a^ fepen

me^^r al6 fromme Söünfd)e, worauf ^ugen mit einem

2(nf[uge ^on Unwillen ^erwieberte: d^ fei) l)ier nid)t t)on

frommen S55ünfd)en ,
fonbern t)on (^\xt unb ^lut bie Siebe*

£)ie Seiten ber ^raft fd)ienen V)orüber gu fepn, unb mit

ber t)ermel)rten SSilbung fei; bie S^lation ixt Ermattung

üerfunfen* ^axi i)ah(i. fie '\)a\)'m gebrad)t, ii^re «Starfe
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ju üertcugncn, um untcrjugctjcn; bic ®cipd)!cit werbe

eö bereinft am meiften bereuen, ben SSotfögeift fo V)er=

unjlaltet ju traben."*) £){e QTntwort war allgemeineö

(Sd)tt)ei9en: benn ben beutfd)en ®rogen biefe§ Sa^ri)un=

bertS 1)atU ftd) ber IBegriff: beutfc^e dlat'wn, ber bem

^Tuölanber Q:uQtn flar t)or ber ©eele j!anb, hi^ jur

Un!enntlid)!eit üerbunfelt, unb bte 2Cufforberung, an^att

©olbtru^pen anzuwerben, ta^ SSol! ^u bewaffnen, erfd)ien

als eine faum üerftdnbttd)e (Sd)er5rebe.

©ugenS S3efürd)tung, baf bie 9^e{d)Sarmee n{ct)t im

@tanbe fet)n würbe, ber üon aEen anbern ©egnern be=

freiten Uebermad)t Sranfreid)6 ju wiberflef)en, traf nur

allju balb ein. SSiUarS begann ben S^^^^wg mit ber S5e=

lagerung t>on ßanbau, weld)e§ ber tjorige J;aifer aU rö^

mifcf)er ^önig jweimat t)tn granjofen entriffen 'i)atU,

unb hxa(i)tt baffelbe, t>a du^tn fid) §u fd)wa(^ füllte,

ben (int\a% ^u wagen, am 20* 2(uguffc 1713 ^ur Ueber-

gäbe, ^rei 5[llonate barauf, am 17. iJloüember, 1^atU

greiburg baffelbe @d)i(ffaL 2Cn ^en ^öfm würbe bitter

über bie Untl^ätigfeit geflagt, womit ber 9^eicf)6felbmar=

fd)all bem ^aUt ber beiben wid)tigen 3fleid)gfej!ungen ju-

gefel)en l)abe. ^r aber erfannte bie Untl)unlid)feit, mit

feinen füiitteln tim ^rieg fort5ufül)ren, unb riet!) bem

Äaifer jum grieben. T)a and) Subwig beffen bebürftig

war, fo erl)ielten hti^^t gelbl)errn bie erforberlicl)en SSoE=

mad)ten unb traten gegen ^nbe 5Rot>ember 1713 jur

llnterl)anblung auf bem (Schlöffe in 9^aftatt gufammen*

SSillarS forbertc anfangt nid)tS Geringeres, aB 2lbtre=

tung aEer üon ben granjofen befe^ten beutfd)en Sanb^

fd)aften unb ^tähtt an granfreid), unb au^er tjoUjlan-

biger ^eftitution ber ^urfürjlen üon SSaiern unb (56ln

aud) nod) (5ntfd)abigung beS erj^ern für alle wal)renb beS

*) eugen'ö polttifd)e (Schriften III. 150 u. f.
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^ricQS erlittenen SSerlujle* ^iigen wat jebod) entfd)Ioffen,

bte§ n{d)t einjuraumen» Ül^ bte fran5ofifd)en SSorfd)(a3e

ntd)t f)erunter9ingen, traf er 2Cnj!alten §ur 2(breife, unt>

obwo()( er ftd) t>on SSillarö ba^ (^rjlemal feft^alten ließ,

reifte er bod), t)a bie gorberungen im Söefentlic^en bie=

felben blieben, am 3. gebruar 1714 vrirflic^ ah, um ffd)

in <BtnttQaxt mit bem ^urfürften t>on SJ^ainj unb bem

»^erjoge t)on SBürtemberg über bie ^aapt^^ln jur gort=

fe^ung be6 ^^rieg^ ju bef^red)en*

^ie golge biefer geftigfeit war, t)a^ SSillarS am
28. gebruar ben ^rinjen nad) OJaftatt jurücf^ufe^ren er=

fud)te; tk ^rfd)o^fun9 granfreid)6 unb bie SSeforgnif,

ta^ ber aB nal)e erwartete Zoh ber ,^oni9in 2Cnna ba6

:politifd)e @t)ftem ^nglanb^ t>erd'nbern unb bie SBl)i9§

wieber anö Oluber bringen werbe, Ratten bie gortbauer

beg JiriegeS aud) bem Könige unrat!)fam erfd)einen laffen

unb il)n bejümmt, aU er feine SSorau^fe^ung 'oon ber

gdn5lid)en (^ntmutl)igung ber £)eutfd)en unbewäl)rt fal),

feinen S5eüonmdci)tigten jur Ermäßigung ber gemad)ten

S5ebingungen an^uweifen. ^aä) Engend Surüdfunft

würbe noc^ fünf S^age fd)arf mit 5i}lunb unb geber ge=

ftritten, bis am 6. Wläx^ 1714 ber griebe gur Unter=

jeid)nung gelangte. Sn bemfelben würbe bie geftfe^ung

beö wej^pl)älifd)en, npmweger unb rt)gwi(ler griebenS ju

©runbe gelegt.

granfreid) bet)ielt Sanbau, gab aber bie in ben legten

gelbjügen gemad)ten Eroberungen, namentlid) 2(ltbreifac^

unb greiburg an ben Äaifer, ^e^^l an ba6 S^eid) jurüd,

erfannte bie l)annov)erfd)e ^urwürbe an unb willigte ein,

baß ber ^aifer t>on t^tn fpanifd)en 3^ieberlanben S3efi^

nei)men unb bie el)emaB f^anifd)en Sdnber in Stalien,

tk er inne l)atte, namentlid) S^lea^jel, ?Ö^ailanb, <Sar-

binien unb bie ^dfen unb ^Id^e an ber to§fanifd)en
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Äü(!c bei)atten burftc, wogegen ber ^atfer jugeflanb,

tag Sofept) ßtemenö, ßr5bifd)of t>on (5öln, unt) Wim-
miltan ^manuet t?on SSaiern in alle ii)re 2:anber unb

Stürben mc^tv eingefefet werben unb bie neue SSele^inung

barüber, welche fte nacb^ufudjen l)ätUn, emfangen foUten*

2(m 7. 9}?är5 fd)neb ^ugen an ben ©rafen üon ©intens

borf: „^S ij! ein wal^reö Unglüd, wenn man einen grie=

ben ab5ufd)liegen o,möt'i)\g^t ijl, weit man ben ^rieg nid)t

fortfü^)ren §u fonnen felbjH überzeugt ip, aber nod) ein

©lud, wenn au<i) bei bem geinbe nod) foId)e Umjtdnbc

eintreffen, bie i^m ^zn grieben notl^ig machen.*) Unb

an 50larlboroug{): „Da^ grope Sagewerf ju Sia^att tjl

\)onenbet Sd) mufte (eiber auf bie @ünbe ber ©ees

md'd)te im S^lamen meinet @out>erainö t)a$ (Siegel

brüden/'**) Unb an ben ^urfürjlen i?on ^Mnj: „SÖJir

muffen ber SSorfel)ung banfen, ta^ wir t)tn gegenwdr^

tigen ^rangfalen burd) biefen grieben entriffen worben

finb» OTe S5etrad)tungen, wie berfelbe fepn fonnte unb

feipn foEte, tjoren auf; man muß fid) melmet)r mit bem

einzigen (Bebanfen beru!)igen, \)a^ man ben Ärieg fort^

jufü^ren auger <Stanbe ift»***)

Um biefen ot)ne S!)eilna^me be§ 9^eid)^ gefd)Ioffenen

grieben in einen 9leid)6frieben ^u i)erwanbeln, ert^eilte

ber Sf^eicb^tag, t)on bem einftd)tigen ^ur^C^rjfanjler granj

8;ott)ar t)on @d)onborn geleitet, bem Äaifer nad) beffen

2lufforberung SSoEmad)t, bie Unterf)anblung burc^ feine

©efanbten fü^^ren §u laffen, t)a e§ am S^age lag, bag

eine ^e^utation ber IReid)6ftdnbe mit ^tn l)er!ommlid)en

reid)6üerfapng6mdgigen gormlid)feiten t^k (Baä)t unter

Salären nic^t §u (int>t bringen würbe» ^er ßongrefl

*) (Sugen'S pot{ttfd)e (Sd)nften IV. 13.

**) ebenbafelbft ®. 14.

***) ©ugen'S politifd)C Sdjriften IV. ®. 16.
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würbe am 10. Suni 1714 ju S5aben in bcr ©ci)tt)cij

eröffnet, wo \)on- (Seiten be^ ^aifer^ unb 9fleid)ö bic

©rafen t>on ©oeft unb t>on ©eitern, t>on leiten gran!=

reicl)6 ®raf be ßuc unb @t. ßontajt erfd)ienen waren*

Zuä) ©efanbte @^anien^, be6 g)a^f!eg, ^ng(anb§, ber

^erjoge uon @at)Oi)en unb ßotl^ringen, ber ,^urfür(!en

V)on (5ö(n unb SSaiern verlangten Bntxitt ^u ben ßon^

ferenjen, würben aber ^urüdgewiefen, weil ^ugen im

(5inüerftdnbniffe mit S5illar6, bem im ^inblicfe auf bie

englifd)en Suftd'nbe 2(lle6 am fd)leunicjen 2(bfd)luffe be§

griebenS gelegen war, bie 2(n[id)t liegte, ha^ bie 2(n=

forberungen aller biefer »5errfd)aften baö aEgemeine Sn=

tereffe be6 9leid)ä nic^t berül)rten* Sn gleid)er Sßeife

l^ielt er bafür, ^a^ aUt an^ ber 9^eligion§trennung l)ers

rü^renbe gorberungen unb S3efd)werben au^gefc^loffen

werben müßten* „2öer werbe jemalö auf ben ©runb

beS SBaffera feigen fönnen, wenn e6 Sebem frei fle^^e,

ben alten Unratl^ auf5urüf)ren/' 2Cuf bem 3^eid)6tage

l^atte, hd ber S5eratl}ung über ^a^ S^eid)6gutacl)ten we?

gen ber grieben^unterl^anblung , ber evangelifd)e 9leid)6s

tl}eil bie ^(bfc^affung ber rt)fwid^er Jtlaufel wegen 2(ufrec^t=

eri^altung beä !ati^olifd)en ®otte§bienj!e6 in ben i)on ben

gran^ofen jurüdgegebenen ^rt= imb 2;anbfd)aften wieber

in 2(nregung gebrad^t unb e6 burc^gefe^t, baf bem

9fieid)6gutad)ten tia^ barauf gerid)tete SSotum einüer=

leibt würbe.*) ^er ,^aifer l)attc aber \:)a^ 9kid)6gut=

ad)ten in biefer gorm nid)t angenommen, fonbern baf=

felbe in ^wd befonberen 2(ctenptfen verlangt, um ftd)

beg einen ^ur S5evollmdd)tigung ber ©efanbten ^u be=

bienen, ba granfreid) fid) auf t)tn 9leligion§:punft gar

nid^t me^r einlaffe. ^er evangelifd)e 9veid)atl)eil hxa&)U

*) @c!)aurotl)'ö Sammlung ber ©oncUifa beg Corporis E;^'an-

gelicorum III. <S>* 351*
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nun feine 9?cfcr\)ation unb ^rotcpation nebft ber !att)Os

lifdf)en ©egcn^^rotcftatton in einer 3'lad)fd)rift an, ert)ielt

aber auf biefelbe unb auf mel)rfad)e ©rinnerun9§fd)reiben

feine ^vettere ^Cntwort. *) :^urd) bie 2(u6fd)(icgung ber

©efanbten ©nß(anb6 unb «^oEanb^ würbe bie ^eran-

5iel)ung ber im Utred)ter grieben t)on granfreict) ein=

gegangenen 5Ber))f[id)tung , 'ok BMigion^fac^en im beut=

fd)en dlcid) auf ^zm gufe be^ n:)e)!pl)ä(ifd)en Srieben6

ju l)alten, xoa^ auf 2(bpeUung ber x^^xcidn ^laufel ge-

beutet werben fonnte, befeitigt. ©ugen erblicfte mit bem

^uge be6 Sßeltmannea in bem ganzen (Streitf)anbel nur

eine Sä'd)erl{cbfeit. „:£)ie ^erren gürften, fd)rieb er an

ben J;urer5!an5(er, fd)einen auf ein i)albe^ Sci^r^unbert

50^ateria(ien 5U unüerfieglic^en ßcinfereien gefammelt ^u

^aben, benen granfreid) ^a$ einzige SBort: bie6 gebort

nid)t biel;er, entgegenfe|t. ^§> jireitet wiber t>k gefunbe

SSernunft, wegen ber 9veligion6üerfapng v>on m :paar

elenben Dörfern, für t)k man burd) üerftd'nbige SSer=

anftaltungen forgen fann, gan^e ^onigreid)e unb $ro=

öin^en ben S)rangfa(en be6 ^rieg^ au6fe^en ju wollen*

Die Dkligion foH, il^rer SSeftimmung gemd'f ,
jur SSer=

einigung ber SO^enfd)en bienen; in :i)eutfd)Ianb jebod)

wirb biefe6 unfd)ä^bare ^leinob ^um entgegengefe^ten

3wecfe gemi^braud)t. %htt weber ber ,^aifer nod) granf=

reid) wirb hei htn grieben^traftaten auf bie geringften

9^eligion^5dn!ereien ftd) einlaffen." **) X)a^ htihz ^dd)te

aU fatbonfd)e nid)t geneigt fepn würben, jur 2(bfd)affung

einer bem fatl)otifd)en ©otte^bienfte forberfamen gejt=

fc^ung mit^uwirfen, 1:)ättt ben ^roteftanten i()r eigener

©fer für ^r^^altung be^ eüangelifd)en J;ird)enwefen6 in

*) 25ie 2{ctcnftüc!e ftnb a&gebruc^t im Tbeatr. Europ. XX. ad

ann. 1714. <B. 31 u. f,

**) (gugen'l pomtfd)e (Sc!)r;ften IV. 25.

X. SSt). .4
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bem dnmöl emorbencn S3eft^|!anbe einleud)tcnt) mad)en

foUcn; aber mit befjcbem ^artetgcifte gewöi)n(td)en golgei

mibvtgfeit mtrbc aud) in biefem gaEe t>on hm ©egnern

ha^ ©egentf)eil ber eigenen, iriber fte geltenb gemad)ten

©efinnung unb vgjanblung^weife verlangt unb ertrartet

^er branbenbur9ifd)e 3f^eicl)gta96 = ®e[anbte ®raf 5iJ^et^

ternid^, ber nebft ben beiben ©efanbten t>on ^effen = (Raffet

unb 'oon £)armj!abt nad) ^aben gefd)i(ft werben war,

um ha^ et)angelifd)e Sntereffe w>a{)r5unel)men, htnd)tcU

jebod) fd)on am 15. Suli an baS ßor:|3U§: „hk faifer=

lieben ©efanbten i)ätUn i^m mitgetbeilt, baf bie S^ans

5ofen in ber fortbauernben ©ültigfeit ber ^laufet feinen

Sßiberfprud) gegen ben wejfpb^^^f^^J^ grieben einräumen

wollten* @elbjl in bem ^aHt, baf ein folcl)er Söiber::

f;pruc^ einigermaßen j!attfänbe, l}ätU nad) ibrer SO^einung

für^rt= unb ^errfd)aften, n)eld)e burd) ha^ ^roberung6=

red)t an^ ber geftfe^ung be6 grieben^ b^i*^w^9^nommen

worben, bei ber äurüdgabe gar wobl ^tvoa^ SSefonbereö

au^bebungen werben fönnen* ^ie (Bad)(i. fet) ^war an

fid) fo groß nid)t, ber ^onig üon granfreic^ aber hti fei^

nem §unebmenben 2Clter ber £)eüotion bergej!alt ergeben,

ha^ er, wenn aud) be^b^'^^ ^^ ibn berid)tet werben follte,

bod) ebne S5eiratb feiner S5eid)tüdter unb ®ewiffenMtl)e

nid)t^ befd)ließen, folglid), ba biefe an^ ber gejlb^^ung

ber ^laufel obne 3weifel eine ®ewiffenöfad)e mad)en

würben, nimmermebr bat>on abgeben werbe. SBenn bic

^laufel 5u weit au^gebebnt ober gemißbraud)t werbe,

fo ftebe e6 benen, weld)en i>ai> ßanb gebore, ju, ah-

bülflid)e ?0^aaßregeln ju treffen.*) S5ei fold)en Um=

flanben fe^ nid)t ju glauben, baß bie fran^oftfcbe ®e-

fanbtfcbaft in bie ^erweifung ber <^aä)t an ben Sfieid)gtag

*) Le pays est a vous, s'il y a des excesj c'est a vous a y
remeiUer.
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jemals willigen \mxW, Wit einer üon ben ^üangetifd)en

cin^ulcgenben ^rotcftation werbe fei;r bet)utfam ^u 9ct)en

fepn, wenn man nid)t be§ fd)on ^u dl\)^md gel)örten

(5Dm)?limentö, ben grieben ot)ne SSorbel)a(t an^une^men

ober im ^riecji'panbe ^u bleiben, fofort wieber gewärtig

fcpn wolle, S0Ba6 ber ^reupifd^e ©efanbte in Bonbon

üon einer 5[IHttl} eilung be§ baftgen franjofifdjen ©efanbten

md) S5erlin gemelbet, \:)a^ Äonig ßubwig in bic 2Cbs

fd)affung ber J;laufel ju willigen bereit fet), bat)on l)abc

ber ®raf be Suc burd)au§ nid^t^ wiffen wollen* *)

S5ei bem ^aifer felbjl würbe bie 2lbneigung, burd)

ben SSetrieb biefer <Bad)t [einen @lauben6genoffen wel)e

5U tl)un, burc^) bie S5etrad)tung nid)t üerminbert, baß bie

eüangelifd)en 9ieid)öftänbe, beren @tellt>ertreter il)m §u=

mutl)eten , t>on granfreic^ bie 2lbfcl)affung ber ,^laufel ^u

erftreiten, tl)eilg, wie SSranbenburg, fd)on ju Utnd)t mit

ben beiben :proteflantifd)en @eemäd)ten ftc^ üon bem

S3unbe gegen granfreid) getrennt, tl)eil6 ju 2Cnfange be§

üoriäl)rigen gelb^ug^ il)re Kontingente üon ber 3^eicl)6i

armee jurücfgerufen unb bie ganje ÄriegSlaj! ju tragen

tl)m unb ben hti il)m auöl)arrenben Stäuben, meifl !a=

tl)olifc^en S5ifct>ofen, überladen l)atten. ^r beauftragte

bal)er feinen ^rinjipaU Kommiffariuä in ^legeneburg, ben

Surften tjon ßowenftein, unter bem 10. ^uli 1714, ^tn

aug§burgifd)en Sfteligion^üerwanbten auf bie an il)n in

biefer <Baöi)t gerid)teten SSorftellungen bemerfbar §u ma=

d)en, h<x^ eine 2lbänberung ber ^laufel fo wenig in be§

^atfera na<i)t aU in granfreid)ö Sßiüen (iel)e, wa^

anöi) beffen 5[Rtnifter il)nen unb 2(nbern barüber \)orfagen

*) Sielation ber gu SSaben oerfammeUcn €oan9clifd[)en ©efonbten

on baö Corpus Evangeliconim d. d. 15, 3uli 1714, (Sd)öiUs

rott) III. ©, 301, ^iz SÖlelbung quo Sonbon fommt üor im

Theatr. Envop. XX. ad 1714, ©, 36,

4*
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mochten, „^iefc Mxom 1:)aU tm legten S^^^^WQ^ nitt be6

dtzid)^ SBiffen unb' burd) befonberc§ Sut^un ber abgetre^

tenen ^unbeagenoffeu bie Ober()anb öewonnen, unb n)ie

bei* Mxk^ gefül)rt VDorbcn, alfo 1:)ahc man aud) ben S^ic=

ben, VDie er liege, annel}men muffen» ^er ^atfer würbe

hci^n n\d)t gefd)r{tten fet)n, wenn man bie »on il)m oft

genug erinnerten 2fnj!a(ten im 0?eid) gefammter »^anb

t)orge!eI)rt, feinen ^rmalt)nungen gefolgt, enblid) mit i^m

unb anbern guten Patrioten ein Seber bem SSaterlanbe

feine Siebe unb (Sd)ulbigfeit ^u feinem eigenen unb bem

allgemeinen SSeflen mit unüerftümmelten SBerftl)aten ge=

jeigt 1i)ätk. (Sie würben folglid) il)rer SSernunft nac^

\)on felbft ermeffen , ob eä rat^fam , biefen ^nnft bei ber

je^igen griebengl)anblung t>iel 5U berül)ren, unb fold()en

ben gremben ^u i^rem ^ortl)eil, wie gu beö SSaterlanbe^

9flad)ttieil unb SSerwirrung ^u überlaffen, ober nicl)t beffer,

biefe gan§ einl)eimifd)e, t^a^ 2Cuälanb gar nid)t^ angel)enbe

(Ba(3c)t hi^ nad) bem grieben auf ftd) berul)en ^u laffen,

atSbann aber in aufrid)tigem SSertrauen fid) barüber güt=

lic^ ju üerne^men, um biefelbe ol)ne frembe .g)dnbe ju

fd)lid)tcn unb ju rid)ten, ba bie le^tere bem ^aifer unb

tum !Reid) ja aud) nid)t geftatteten
, ftd) in il)re 2;anbe6=

fad)en ^u mifd)en/'*)

Unterbeg würbe and) 5wifd)en ben Kabinetten ju Son=

bon unb SSerfaiEe» unmittelbar über biefen ©egenfianb,

aB über einen $un!t be§ utrec^ter griebenö, üer^anbelt.

^er englifd)e (^efanbte ?)rior am fran5oftfd)en ^ofe er=

öffnete bem ©taat^minij^er Subwigö XIV. in einer S'lote

t)om 8. (September 1714, ha^ mit ber im 2L 2lrtifel

beg SSertragg ^u Utred)t entl)altene S^fff^fewng, ttn 9^e=

ligiong^ujlanb im 3f^eid) auf ttm ^n^t be§ weppl)alifd)en

griebeng ju galten, bie gortbauer ber rpgwirfer Klaufel

*) ©d)aurotl) II. ®. 722.
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nid)t 5U vereinigen fepn wüxtxi, bälget ©roßbritanmen

eine örflänmg be^ J:Dn{gö von granfrcid) cmavtc, bap

burd) bie im a>crtrage üon 9vaflatt auf bcn gricben p
9ir)|5wi(l genommene S3c5{cl)ung nid)t§ wiber ben n)eft=

:pl)alifrf)en unb ben utrcc^ter grieben gemeint wovbcn fet;*

Zoxcx) erwieberte t^ierauf unter bem IL «September: „Der

Äönig mad)c feinen 2(nfpruc^ barauf, bie t>oUf!c(nbigc

2(u6fü^rung ber SSertrd'ge ^u t)inbcrn; bie SSer^anblung

5U ^aben 1;)abc jebod) nur ^rgän^ung ber bem S^krtragc

in dla^att fe!)(enben görmUd)feiten jum ßwctf. OTe 3u=

fät^e, n)e((^e ber J;öntg vorgefd)(agen 1:)ahc, fepen t)on ben

S5e\)ollmac^tigten be6 Äaifer^ jurüdgewiefen worben,

9lid)t bort, fonbern auf bem 9veid)6tage werbe eine %n=

gelegenl)eit 5wifd)en ben Äatt)olifen unb ben ^roteftanten

ju üerf)anbeln fei;n, weld)e eigentlid) nur Deutfd)(anb

ange!)e, unb wenn eö einer ^rfld'rung von (Seiten beö

Äönigö bebürfe, fo werbe biefelbe in Sflegen^burg §u ma=

d)en fe^n. ©eine fD^ajefldt werbe fid) nid)t weigern, wenn

bie 50^inifter bort^in 5urü(lge!et)rt fepn würben, bafelbjl

bie ^rfld'rung abgeben ju laffen, t>a^ er niemals beabfid)-

tigt \)aht, tt\va$ bem weftp^dTifd)en grieben 3uwiber=

(aufenbea gu bebingen* ^ö werbe fobann t)tn ^tid)^'

ftdnben bie Unterfui^ung unb ßntfc!)eibung ^uf!el)en, ob

bie ^(aufel, weld^e bie klagen ber ^roteftanten errege,

in ber %1:)at btefen SSerträgen ^uwiber (et)/' *)

2tber wdl)renb t>k Mbcn §Dlintj!er t)k§, am 7. unb

11. (Se:ptember 1714 ^u gontainebleau fc^reiben liegen,

würbe am 7. September ber 9^eid)^friebe gu ^a^tn ganj

auf bie SSebingungen be6 grieben^ §u Sflajlatt gefd)(offen,

o{)ne ^a^ ber rpgwider J;(aufel irgenb eine ^rwd'{)nung

gefd)at). £)ie evangelifd)en Sleic^^^ftdnbe faßten nun, nad)

wettern vergeblid)en SSorjleEungen, am 8. ^ctober 1714,

*) <Sd)auroti) III. © 366 u* 367.
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t)cn ^efd)(uf , an bem grieben, fo weit er tem tt)e(!=

y>l^anfd)en entgegen -fet; , feinen 2Cnt{)etl ^u net)men, unt>

vterlangten, baß biefeö i!)r 9emeinfd)aftl{d)eö SSotum bem

3f?eid)ggiitac^ten über bte Sf^atificatton be^ babener grie=

ben§ einverleibt ober bod) mittelji einer 9Zad)fd)rift hzU

gefügt werben foHe;*) fie erlangten aber nid)t6, al6 baß

ber furmainjifc^e £)irectorialgefanbte hd Uebergabe be^

9veid)6gutad)ten^ an ben !aiferlid)en ^rinji^al^dommiffa^

riu6 biefen Eintrag münblid) ern)äl)nte, Sn ber SBirf=

lid)!eit l^atten bie großen iprotejltantifc^en »^ofe nur i^re

:^oIitifcl)en Sntereffen üor 2(ugen; nebenl)er jebod) gönn^

ten fie i^ren '2£bgeorbneten in S^egengburg ba6 SSergnügen,

ftd) aU 9Bortfül)rer be6 e\)angelifd)en J;ird)entt)efen6 get

tenb ju mad)en, n)a6 üon bem furfd'd)f{fd)en in SSertre=

tung eine6 fatl)olifd)en ©ebieterö mit eben fo großem

®efd)aft6eifer gefd)a{), aU e6 ^n^ei Scil)rl}unberte frül)er

mit£)ienj!= nnb ®lauben6eifer gefd)e!)en roav. (5in n)ie=

berl)o(te6 ©efuc^ be^ et>angelifd)en ßor^u^ an ben ^ai=

fer, bie 2(bfc^affung ber ^laufel ^u bewirfen, 1;)attt nur

ttn n)ieberl)olten ^efd^eib jur Solge, t)a^ bieS in ber

5D^ac^t be6 ^aiferS nid)t jlel)e unb^baß er gleid) feinen

fßorgangern nur n)ünfd)en unb rat!)en fonne, bie frü^ier

verfud)te aber abgebrochene gütlid)e .g)anblung über biefc

2Cngelegen^eit fort^ufe^en unb ^u (5nbe p füf)ren* **)

^er SSefolgung biefe6 Okt^e6 ftanb aber ber uner(e=

bigt gebliebene Streit über bie i>on ben (güangelifcl)en

felbft angeregte S^age, ob für bie 50?itglicber ber l^iergu

ju ernennenben 9leid)§beputation Tlu^ftellung befonberer

SSollmad)ten erforberlid), ober il)re ^igenfd)aft al6 9f^eid)6=

tagggefanbte l)inreid)enb fep, nod) immer ^emmenb ent=

*) @d)aurofl) III. (S. 307.

**) <Sd)aurotl) III. <B. 308. II. (S. 723.
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gegen,*) ^ergejlalt Ukh bic <Ba<i)c unentfd)iet)en vdic

\>oxi)tx, unb tt?äi)renb bag et>an9e(ifd)c (Sor^uö in ber

^Jlcinung hcljaxvtc, bap bie rt)gn)icfer ^laufet aB eine

\)erbinblid)e SSorfd)rift n{d)t angefel)en vrerben !onne, bes

(){elt bie auf ®runb berfelben in \?{e(en ri)einifd)en t)tU

fct)aften ein9efül}rte fatI)olifd)e Dieligionöübung ru()igc

gortbauer, £)er ?)apft war über biefe ©eftaltung ber

(Bad)c fo erfreut, bag er be§^)alb befonbere :2)an!fa9un9ö=

bret)en fowol^l an ben ^aifer aU an ben J;onig üon

granfreid) erlieg; **) ber )3rotej!antifd)en gartet aU fol?

d)er aber gewal^rte btefelbe ben großem freilid) un=

erfannten ^oxtljtU, baß fte 9^a{)run96j!offe Vergab, ber

ben Äör^erfc^aft^geijl t>or bem 2Cbperben ben^a^rte,

*) ©tetic Sanb IX. ©, 399,

**) Clementis XI, Opera Epist. et Brevia p. 2018 et 2019.



56

Sünftea Kapitel

oiurj üor bem 2(bfd)luffe bea grtet>en6 ^u SSaben war

am 12. 2Cuguft 1714 ble ^öntöin 2(nna üon (^nglanb

geltorben, o!)ne im ©tanbe gewefen §u [epn, wag fie

gern noc^ getl)an ^d'tte, bem Äurfürften ®eorg ßubwig

t)on »^anno^er bie {!)m aB ©nfel ber ^fal^grafin unb

IBö^menfönigin ©üfabet (Stuart 5ugefid)erte brttifd)e ^rone

ju ent^ie^en unb btefelbe bem ^rd'tenbenten, i^rem S3ru=

ber, bem @o^)ne be§ i)ertriebenen ^öntgö Safob IL, ^u^

^uwenben. ©eorg Subwig würbe fofort unter bem 9la=

men ©eorg I. ^um Röntge aufgerufen unb na:^m balb

barauf ben %1i)Xdn ungel)inbert in ^efife, wobei t1;)aU

fdjj^lid) fein ftattfinbenber 2(nfd)Iuf an bie englifd)e ^od}=

fird)e v>on biefer fo wenig aU t)on ben (ut^erifd)en S£l)eo=

logen in Deutfd)lanb al^ eine ©laubenöijerdnberung

bemerft würbe, o^ngead)tet fonft bie .g)od)!ird)e titn

beutfd)en Sut^)eranern für ca(t?inifct) gegolten ^atU. ^r

machte ben Einfang feiner Slegierung ^amit, ^a^ er bie

S^orieS, bie fd)on üor bem S^obe ber Königin bie erlangte

f8olf6gunj! wieber verloren l)atten, il)rer 2lemter entließ,

unb ba§ 9J^inifterium mit gemäßigten 3Bl)igö befe^te.

^ie burd) ben utred)ter ^rieben ^erriffene greunbfd)aft

(^nglanbg mit £)efterreid) würbe bergeftalt wieber an=

gefnüpft, unb ^k Uebergabe ber fpanifd)en 9lieberlanbe
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an bcn ^aifcr \)cvmittc(jl be6 unter bcm S5eiftant)c ^119=

lanba am 15. 5'lüV>ember 1715 ju *2Cntwerpen 9cfd)tof=

fencn S5arricrc=3:ra!tat§, n)eld)cr ben ©eueralftaaten 5U

ii)rcr (B(i)ut^rvc^x ba6 S5efa^ung6red)t in met)reren ®ren5=

feftungen gegen granfreid) jugeflanb, bewerffteiligt 2^ie

fd)im^flid)e Sperrung ber ©c^elbe, welche ber mün=

fterfd)e triebe fejlgefe^t IjatU, unb bie beö SU)m^, «)eld)e

ot)ne befonbere gejlfe^ung bie :^eutfd)en ftc^ gefallen (ie=

^en, erful)r l)ierbei feine SSeränberung.

n'/- @o fd)mer5lidt> ^^ ^^^ ^aifer empfanb, bag ber ^aupU

gwec! be6 ^riegea \)erfel)lt unb bie fpanifc^e 5D^onard)ie

feinem »gaufe nid)t erworben worben war, unb fo gcs

ringen 3uwad)6 an n:)ir!(id)er d^ad)t ber SSeft^ ber '^k-

berknbe, hex beren weiter (Entfernung üom .g)auptlanbe,

bem S5e!)errfd)er beö öfterreid)ifd)en (^taaU^ ^u bringen

fd)ien, fo würbe bod) ber 3urü(ffaH biefer bem S^eid) fo

lange entfrembeten 9)roDin5en unter bie unmittelbare »^err=

fd)aft be§ s^aiferö ben Söert^ aller f^anifd)en fronen auf

bem Raupte beffelben überwogen l)aben, wäre £)eutfd)-

knb wirflii^ ein S^eid) gewefen, unb l>ättt biefe un-

erwartete SÖSiebererwerbung ber 9lorbfeefüfte ba^u gebient,

ber beutfd)en 9Iation bie im 50tittelalter befeffene, burd)

ben Uebergang ber 9^ieberlanbe unter fpanifd)e .g)errfd)aft

^>erfd)loffenen SBege ber (Sd)iffa:^rt unb be§ (See^anbelö

wieber ^u offnen, lihtx ^nglanb unb »^ollanb waren

nur beö^alb fo bereitwillig gewefen, biefe ^roüin^en an

ben ^aifer ber £)eutfc^en ju bringen, weil fie üor-

auöfe^ten, t)a^ tik ^anbel6= unb SSer!el)r^t)er^)dTtniffe

berfelben ^ierburd) feine SSerdnberung erleiben, fonbern

in bem ^eitlierigen (Staube ber 2lbfonberung, SSebrücfung

unb ©ebunbeni^eit t)erbleiben würben.
' T)tm 9*Zamen nad) l)atten t)k belgifd)en ^roüinjen

au6) unter ber fpanifd)en »g)errfd)aft aB burgunbifd)er
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Mxtl^ jum bcutfd)en 9?eid)e öe!)ort; an bcn ^dä)$ar\^Zi

legen^eitcn aUt waun fie feit Sß^r^wntertcn unbet{)e{lt9t,

f)attm aud:) babet n{d)t6 t>er(oren, weil tiefe 2Cngelegens

i)eiten feine Sntereffen be6 nationalen ©efammtwefen^,

fonbern in ber Flegel nur t)a^ *^ird)en^artei«>efen be=

trafen, weld)eö bie ganj !atl)Dlifd)c SSeüolferung biefer

8;anbfd)aften o^nel)in nid)t berül)rte. ^iea blieb nun

freilief) beim TOen: benn bie ofterreid)ifd)e ßanbeöüern)al=

tung trat fo wenig, aU frül^er bie fpanifd)e, jum WuU
fd)en ^eid)e in nd'^^ere y>olitifd)e S5ejiel)ungen, unb htn

allgemeinem geiftigen SSanben ber @prad)= unb S5il=

bung6gemeinfd)aft, n?eld)e für bie urf^rünglid^ beutfd)en

S'lieberlänber burc^ i^ren SurüiffaE an t)a^ £)ber!^aupt

be6 beutfcl^en dtdd)^ allerbing^ l)dtten erneuert werben

fonnen unb foEen , 1:)attt bie ®lauben^trennung alle SSer=

einigung^pimfte entzogen» ^eutfd)e (S^rad)e unb WnU
fd)e6 @d)rifttl)um befanben fid) im tiefjlen SSerfall, unb

in ben T^öl)ern Greifen ber ®efellfd)aft in £)eutfc^lanb

felbft, um wie ml mel)r bei ben wortfül^renben ^^lationen,

in entfd^iebener 5[Jligad)tung ; bie materiellen Sntereffen

aber fonnten burcl) ben 2lnfd)lu^ m eine S'lation feine

gorberung erfal)ren, beren SSertreter, anftatt burc^ glüffe

unb ©eefüften il)re 2Cufmerffamfeit auf »^anbel unb

(5d)ifffal)rt lenfen ju laffen, nad)bem ber griebe bem

!)leicl)e t>tn Sauf beö mittlem 0ll)ein(!romä gurücfgegeben

l^atte, fogleid) ben alten (Streit über Ut grage wieber

aufnahmen, ob in ben Mix6)tn einiger rl)einifcben £)rt=

fd^aften fatl^olifd)er ober eüangelifcl)er ©otteabienft ju

i^alten fet).

£)agegen waren i>it 33elgier felbft barauf bebacl)t, a\x^

x\)um Uebergange t)on ber f:panifcl)en unter bie ojterreid)i=

fd)e »g)errfcl)aft SSortl)eil §u 5iel)en. Bm ^aifer fel)lte

c§ ebenfaEa nic^t an gutem SÖSiUen, \)a^ materieEe SBol)l
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bcn beftel)ent»en §8ertrci9en irgenb vereinbar war, bic

S5efd)van!ungen ju entfernen, tt)e(d)e ber ^anbcl^neib ber

9lac^)barn unb bie felbj!füd)tige »!g)anbe(6politif il^rcr jetts

l)eri9en ©cbietcr il)rem SSerfeI)r aufgelegt 1:)attm. (Einige

Äauf(eute in £)j!enbe fanbten im Sal)re 1716 (5c^>tfe

nad) C)ftinbien an^-^ ber ^afen üon £)ftenbe würbe auf

S5efef)t beö Äaifer6 t^erbeffert, unb nad)bem bafelbjl im

Sa{)re 1723 eine förmlid)e ^anbeia9efeUfd)aft nad) bem

5i}?ufter ber of!inbifd)en dom^agnie in (^ngtanb unb ^0(5

knb mit einem ^Tctien = Äa^ital üon fed)§ füiillionen ®u(=

ben jufammengetreten war, ertl)ei(te i^x ber Äaifer unter

bem 19. ^ecember einen Freibrief auf breigig Sal()re mit

ber 3ufid)erung beä @d)u^e§ unb ber ^rtaubnt^, fowo^l

in £)jt= unb Sßejünbien aU aud) an ben afri!anifd)en

lüften bie^feit unb jenfeit be6 SSorgebirge^ ber guten

»g)offnung unter !aiferlid)er S^agge au§fd)liefenben vganbel

ju treiben* ,^aum aber war bieg befannt geworben, fo

ert)ob ftd) in ^ngtanb, in ^oUanh, in granfreid) unb

in <5:panien !)eftiger SQBiberfprud) : benn bei ben geltenben

©runbfd'^en fd)ien ber Bvitxitt einer neuen ^anbeBgefell=

fd)aft nur ^ur SSeeintrd'd^tigung ber altern ^anbeBgefelt

fc^aften gereid)en ^u fönnen* ^6 würben @taat6fd)riften

abgefaßt, um bar^utl^un, baf bie (Srric^tung ber (5om=

pagnie in ^ftenbe fd)on bem SSertrage, burd) weld)ett

^önig ^l^ili)?^ II. im Sal)re 1598 bie S^lieberlanbe feiner

S£od)ter ,^lara ^ugenia überlaffen ^atU, bann bem p
fO^ünjIer §wifd)en @)3anien unb ben ®eneral(!aaten ge=

fd)loffenen grieben, enblid) bem S5arriere=Sra!tat ent=

gegen fet), unb ^u Söien üon ben ©efanbten ber ^ädjtt

fd)riftlid)e unb münblid)e ^rotejlationen angebradjt. ^a=:

neben fuc^ten aud) hk ^oUdnber burd) wol)lfeilen S3er=

lauf be6 ^l)eeg unb anberer SBaaren t)m neuen »g)anr
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beBbetneb ju ©runbe ju ncl)ten; fie na!)men fogar imter

einem nidjtigen SSorwanbe ein (Sd)iff beffelben it)eg, tt)ag=

ten e6 jebod) nic^t, \^a^ le^tere SSerfai)ren fort^ufe^en,

aB ber faiferlid)e (Statti^alter in ben 91ieberlanben, 5[Rar=

qui^ be $rie, baö IBieberüergeltun9^red)t fo glüd^lid)

ausüben lieg, baf baffelbe i)oEänbifcl)e @d)if, n)eld)ea

bie niebertänbifd)e ?)rife bei ©uinea gemacht 1;)atU, bei

^j!enbe aufgebrad)t VDurbe. *)

Sn granfreid) unb ^nglanb würben fttenge SSerbote

gegen Hz %^tilr\ai)mi an ben 2Cctien ber ßom^agnie er=

laffen, nnb aU ber ,^aifer Ui feiner ^^oHigen ^uSföf)nung

mit @)5anien in einem mit biefer Ärone gefc^loffenen

^anbelSüertrage (üom L fO^ai 1725) für feine Unter=

tt)anen gre{!)eiten unb dlcd}U §um ^anbel in Snbien

gleich benen ber (Sngldnber unb ^oEd'nber erlangte, fanb

^nglanb !)ierburd) bie fKiü)^ Europas gefä{)rbet, unb

Äönig ®eorg I. erftärte in einer Stiebe, bie er nac^ t)cm

S3efanntvx)erben be§ anfangt üer^eimlic^ten S^raftateS am
28. Sanuar 1727 bei (Eröffnung beS Parlaments ^k%
biefe ^lö^licbe unb unbegreifliche SSerbinbung zweier bis

ba^)in feinblid)er ^äd)U ben tl^euerjlen unb fojlbar=

j!en 3ntereffen ber britifcben 9lation bergepalt entgegen,

^a^ man ffd) entfcb^^^^^t^ muffe, entweber rul)ig ^u^ufe^en,

wie ber ^aifer ftc^ einen auSgebe^nten ^anbel anmage,

ober ^a^ eigene unbepreitbare dlc(i)t gegen \)a§> ^ur SSer=

le^ung ber 6'ffentlid)en Sreue unb ber feierlid)j!en SSer=

trage eingegangene SSünbnig ^u i?ertl)eibigen. „2öenn

bie Seit lel)ren werbe, ba^ bie 2Cufo^ferung beS vg)anbelS

ber S'lation an Ut eine biefer 50^dd)te unb bie Uebergabe

^on (Gibraltar unb ^oxt d^at)on an bie anbere ber ^reis

fepn foEe, um baS ^önigreicl) bem !pa^iftifd)en ^räten=

^tnttn (Safob III.) ju unterwerfen, weld)e ^ntrüfiung

^0 europäifd)e gama, SSanb 249. ©. 797.
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miiffc bie§ in jct>cm protcftantifd)en (^nglanbct i)crüors

rufen ?"

X)a$. ^ünbniß 5Vt)ifd)en bem ^aifer unb ©^anien

war jebod)/ nad) lirt aller bamaligen (Staat^t^erträge, won

fef)r furjem S5ef!anbe, tpeil ^önig ^^»ilip^ bie ^goffnung

auf bie ^anb ber 3!od)ter be6 ^aifer6 für feinen @o^n

fet)(fd)lagen fat)» 9lad) ^uflöfung be6 S5ünbnif[e6 erfaufte

^arl in einem ^u SBien am 16. SD^drj 1731 gefd)(offenen

SSertrage bie SBieber^erfteüung ber greunbfd)aft ßnglanbS

unb beffen ©en)d'l)rleiftung ber ^ragmatifd)en ©anction

über ba6 ^rbred)t feiner 3^od)ter mit bem Sugejidnbnig,

^a^ ade @d)ifffal)rt nad) Snbien au6 t)tn 6'fterreid)ifd)en

S'liebertanben unb a\id aEen anbern 8;dnbern, bie jur

Bcit Maxi II. jur fpanifd)en ?0^onard)ie gel)ort i^dtten,

auf immer aufboren unb bie o|!enbifd)e ^g)anbeBgefeHfcbaft

gdn^lid) auf9eI)oben werben fo'Ue* ^ergeftatt erreicS)ten

\)k (Seemd'cbte, (benn jener SSertrag würbe aufi) für ^qU
lanb abgefd)lof|'en) , ben 3wec!, bem SSefi^e ber be(9ifd)en

^rot>in5en ben ^ert^ ju ent5ie()en, welchen berfelbe für

\:)a^ ^an$ Dejlerreid) unb für ganj ^eutfd)(anb erlangen

fonnte, wenn e§ ein ^aifer ^erftanb, ber S^lation, hk

il)n freilid) mit einem frembartigen %itd nod) immer i^r

Dberi^au^t nannte, ^cn ®enu^ i!)rer natürltd)en 9^ed)te

wieber ^u t)erfd)affen.

©ugen fd)(ug im SSerbruffe über bie ^inbu^e ber

fpanifd)en J;rone o,Ui6) anfangt ben Söert^ ber an

SSelgien gemad)ten Erwerbung nid)t l)od) an. „Sd) "o^ti^

leiber nur ju gut, fd)rieb er am 10. (September 1714

au6 S5aben, t)a^, nad)bem bie :po(itifd)en SSerl)d(tniffe

(^uropag nunme!)r für alle fünftigen Scit)r!)unberte t)er=

borben worben, felbj! ber befte griebe mit granfreid) ein

Plummer ^rieg \% d^ Idft ftc^ fe!)r leicht bered)nen,

^a^ granfreid) bei ber erften ©elegeni^eit, wenn eS "ok
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(Seemad)te cntwcber befd)äft{gt ober jum Mxk^z abgeneigt

fmben tt)irb, Don ^ben Sflteberlanben ein anbetet (Btüd

(ölü(fltd) genug, wenn ea nur bamit abge!)t) abreißen,

immer weiter 9e{)en, unb ^ute^t, wenn eS einmal bie

?)roüin^en unterjod)t lj)at, aU ©runblage eineS neuen

griebenS ben SU)dn ^ur ©renje t?erlangen wirb."

£)iefe SSeforgniffe gingen aber bamaB ni^t in ^r^

füllung, weil in gran!reid) nad) bem (am 1. ©eiptember

1715 erfolgten) S£obe Subwig XIV. ein gan§ anbereö

^olitifd)e6 <St)j!em l^errfd)enb würbe. £)er S5ruber§fol)n

be^ t)eri!orbenen ^onig6, ber »^erjog ?)tili^p t)on ^r^

lean6, ber für t>cn minberidl)rigen Subwig XV. bie Siz^

gentfc^aft überfam, ^attt bei bem fd)wad)lid)en Suftanbc

be6 foniglid)en ^inbeö felbj! na!)e 2(u6ftd^t auf ben ^l)ron,

wenn bie SSer5id)tleiftung ?)]^ili:p^ V. t)on ®:panien, ber

aU (5nfel ßubwig XIV. ba§ nad)j!e ^tä)t auf bie fran=

§oftfd)e ^l)ronfolge i)atU, i^re ©ültigfeit bel^ielt; er fc^loß

fid) be§l)alb an 'ck ®eemäd)te an, bie im @inne ber

burd^ ben utred)ter grieben befräftigten ©leid)gewid)talel)re

t>k ^Bereinigung ber fronen granfreid) unb @^anien um
jeben ^rei6 ^u üerl)inbern entfc^iloffen waren, ^ie ^ier=

an^ l)erDorge!)enbe SSerfeinbung be6 ^Regenten mit ^l)i=

(i^^ V., ba6 SSorbringen ber gemeinden 2;ieberlid)feit ju

ben l)od)j!en S^egionen be6 .g)of= unb (Staat^leben^ ,
—

ein burd) biefe 2;ieberlid)feit au6ge5eid)neter Liebling be§

Siegenten, ber 2lbbe ^uboi6, würbe nic^t nur fOlinifter,

fonbern jum TCergerniß ber fat^olifd)en SBelt and) Man
binal, — y)ornet)mlid) aber bie gan5lid)e ßerrüttung be§

fran5ofifd)en ginanjwefenö, erl)ielt bamaB für £)eutfd)=

lanb mel)rere Sal)r§el)nbe l)inburc^ ben grieben im Sßejtem

£)en Ärieg mit (Spanien \)atU §war Weber ber ra=

^tUt nod) ber babenfi^e griebe beenbigt; berfelbe U^ant)

jebod^, \>a in @^anien felbft bie mit l)elbenmütl)iger ^reuc
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an bcm »^aufc £)cj!crreid) !)an9enbcn ^atalontcr m(i)

MaxU 2(bretfe ber nationalen Wttl)xl)dt, tic fid) für ben

bourbonifd)en Äönig crflärt t)attc, unterlagen, auger eini=

gen mil{tarlfd)en S5eriil)run9en in Stallen, nur in biplo=

matifd)en SSertt)i^elungen, n)eld)e im Sal)re 1718 ju SBege

brachten, \:)a^ ber ^aifer bei feinem Zutritte ju einer

5n)ifd)en granfreid), ^nglanb unb ^oUanb gefd)loffenen

2(Uians, bem SBunfd)e ber beiben erjlern 50^äd)te gemäf,

auf bie fpanifd)e 50^onard)ie SSer§id)t leij^ete, unb jwar

in ber 2Crt, bag biefelbe bei bem erblofen Abgänge ^\)u

Ixpp^ unb feinet (Stammet an ben 'f)erjog üon (Saüot)en

fallen foUte» ^ergleid)en 2Cntt?eifungen auf fünftige ^rb=

anfalle waren in ber bamaligen ^olitif fel^r beliebt» £)er

»^er^og t>on (Saüopen mugte aber t)k il)m eröffnete 2(u^=

f(d)t jiemlid) treuer be5al)len, inbem il)m auferlegt würbe,

bafür bie im ^rieben ju Utrecl)t i^m alS befonbereS ^ö-

nigreid) überlaffene Snfel (Sicilien gegen t)a^ elenbe (Sar=

binien an ben J;aifer abzutreten* £)er ^önig üon

(Sipanien felbft trat bamaB ber für il)n fo t^'tigen

lluabru^el=2lllianj nid)t bei, unb erft fpd'ter fam ber

griebe 5n)ifd)en i^m unb bem ^atfer in einem ju SOSten

am 30. ^C^ril 1730 gefd)loffenen SSertrage ju @tanbe,

in W)eld)em ber Äaifer nod)mal^ auf ©ipanien unb Sns

bien, ^l)tli:p^ aber auf 9*Zea:pel, (Sicilien, SO^ailanb unb

bie Sflieberlanbe \?er5id)tete, unb bagegen für feinen iün=

gern (Sol)n, t)m Snfanten T)on (5arlo6, bie Erbfolge in

SSo^fana, ^arma unb ^iacenja bei bem beüorftel)enbett

(5rlöfd)en ber »^d'ufer fOlebici unb garnefe 5ugefid)ert er^

l)ielt.

Sn allen biefen fßer!)dltniffen erfc^ien ber Äatfer in

einer faffc untergeorbneten 3f^olle* dagegen ftellte ber

?)rinj ^ugen in ben 'Sauren 1716 bis 1718 in einem

mit großem ®lü^ gefül)rten SSürfenfriege ben im legten
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gelb^uQc gegen SSittar^ üerbunfelten ®(an^ ber !atfevl{d)en

SBaffen unt» feinet ge(b!)erniru!)meö n)iebev !)er* (gin

gan^ unemartctev Eingriff ber S^ürfen auf bte SSenetianer

in Wloxca nnb (Sanbia t>eranlagte ben ^aifer, ^um S5et=

ftanbe ber {l)m üerbünbeten 9^e:publi! ftd) ^u rüjlen, rva^

ber ^tüan fo übel na^)m, t)a^ er i()m nun felbj! \:>tn

^rieg erfld'rte. SBteberum lag bte S5etracl)tung fel)r nal)e,

VDeld) ein (^lüd für ^efterreid) e6 gewefen, ba^ bie ^ür=

fen btefen ©ebanfen ntd)t frü^)er gel)abt, fonbern im

f^antfd)en (Srbfolgefriege, tPte frül)er im breigigjäl}rigen,

ben SSebrd'ngniffen be6 Äaiferö rul)ig jugefel^en l)atten*

T>k unjeittge J;rieg§luffc befam aber ber Pforte fel)r übeL

^ugen gewann am 5» !^ugujl 1716 hei ^eterwarbein

eine grofe @d)lad)t, in n)eld)er ber (Srogüejier ^eer unb

geben t)erlor, unb am 16. 2luguft be§ folgenben Sal)reg,

in ber 9^äl)e beä t>on ii^m belagerten S3elgrab, gu beffen

^ntfa^ bie dürfen mit ung el) eurer @treitmad)t l^eran=

jogen, einen ^weiten @ieg, in S'^^Ö^ ^^ff^^^ W biefe

Seftung ergab unb vreiter ein großer S^l^eil S5o6nien§

mit "ocn gejiungen ©emenbria, <Sd)abac5 unb ^rfowa

erobert ujurbe. ^er über fo vieles ^tggefd)i(f bejlür^te

<Bnltan fud)te nun grieben, unb unter SSermittelung ber

(Seemdd)te würbe berfelbe am 2L Suli 1718 §u $affaro-

xo'x^ auf t)m gu^ be6 SSefil^ftanbeg gefd)loffen, wornad)

ber ^aifer S^eme^war mit bem SSanat, SSelgrab mit ganj

Hermen, bie 3ßallad)ei bi§ an t)cn glu^ 2Cluta, einen

3^l)eil üon Kroatien, S3ognien unb ben tür!{fd)en 2(ntl)eil

üon ©laüonien bel)ielt; bie SSenetianer l)ingegen ba6 im

(Sarlüwi^er Si^ieben erworbene Wloxca unb bie Snfel ßan=

bia ben dürfen überliefen. T)a^ bamalige ^*uro^a 1[)atte

feinen (Sinn für bie großen Erinnerungen, n)eld)e ein

S^l)rl)unbert fpdter für bie 9Zad)fommen ber alten ^elle^

neu bie %^dlmi)mc ber gebilbeten !9lenfd)l)eit erweto
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foUtcn, itnb bic öj!crrcid)lfc!)cn unb cngtifd)cn (Staate-

md'nner t)crnal)mcn feine Stimme beö UnwiUeti^ unb

^abel§, aU fic, um bem ^aifcr weite unb wüfte ©treten

an ber :^onau ^u^ucignen, ba6 ÜOZutterlanb ber europäi=

fd^en ©efittung, weld)eö ^tran^ig S<^I)re \)or()er ber S5ar=

barei be6 S£ürfent!)um6 entriffen worben war, berfelben

t)on Dlcuem oi)ne trgenb eine @td)erpeHung für bie S5e^

n)of)ncr in bie vg)anbe lieferten»

Ueberl)au:pt erfd^eint ber 9kd)welt ba6 gan^e bamalige

Zeitalter im 3upanbe ber 2rb9elebtl)eit. T)a^ einjl fo

tt)at!raftige SSenebig war in gaul{)eit, geigb^it unb Söo(=

(uft üerfun!en, \)k .f)äufer 9}?ebici unb garnefe gingen

unbeerbt in @icd)tl)um unb 2((ter^fd)tt)dd)e bem 2(u6(!er=

htn entgegen, Zuf hm pdpftlicben ©tu^l, auf xotl&izn

feit bem 2(nfange beö Sat)t^unbert6 nad) einanber ^wet

^d'^jle mit :|3olitifd)em ^od)finn unb a(tr6'mifd)er &)a-

racterftdrfe , (IlemenS XI. unb Snnocenj XIH., gefeffen

l)atten, gelangte im Sal)re 1724 in ber ^erfon ^ene=

biet XIII. ein frommer £)omini!aner, ber fo ganj o^ne

Steigung für bie mit bem ^apflt^um t^erbunbene ^rben=

gro^e war, ha^ er bie Äarbindle mit %t)xämn hat, i^n

hti feiner Untüc^tigfeit mit ber ßaft ber breifad)en Äronc

5u üerfd)onen, unb al6 er biefelbe au6 ®el}orfam gegen

feinen ^rben^general auf beffen SSefe^l angenommen

1:)attt, aU ?)a))ft nid)t nur feiner 5eitl)erigen ßeben^weife

getreu blieb, unb anftatt ber ^rad^tgemdc^er be6 SSatüanä

einige 3immer im ^intergebdube mit bürftigen ©erdt^s

fd)aften bejog, fonbern aud) geif!lid)e SSerrid)tungen,

befonberS S^eformen be§ ^irc^)enwefen6, aU fein ^aupU

gefd)dft httxad)UUf ju biefem ^el)uf eine ^ird)ent>er-

fammlung im Lateran l)ielt, unb bie üon feinen SSor=

gdngern fo eifrig betriebene 3^l)eilnal)me an ben SBelt^

l^dnbeln tief in ben ^intergrunb fd)ob. ^aifer ^arl,
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ber in friit)ern Sal)rcn njd'^renb fetncS 2Cufentt)altc§ in

©pantcn in bem Äamipfe um bie ^rcnc btefea Sanbe^

mdjtmaU groben üon :perfonlid)em 9J^utl{)e unb S^^b^errn^

talent gegeben l^atte, befolgte nad) feiner 3urü(Jfunft in

t)k ^zimat^ t>a^ SSeifpiel fetner SSorfa!)ren unb 50g baö

bet)agtid)e ßeben in ber ^ofburg t^tn gelbldgern unb ber

^eerfü^rung V)or, weit er einen (^ugen 1;)atU unb fo cin=

ftd)tig war, biefem überlegenen (Reifte, obn)ol)( er i^n

nid)t liebte,*) im gelbe burd) feine ©egenwart feinen

Swang auflegen ^u woEen, Äarl befa^ hd gutem na=

türlid)en S3erj!anbe grünblid)e Äenntniffe in ben (5^ra=

6)m, ber ©efd)id)te unb ber 9ted)tgle^re, unb üerbanb

mit ben anbern S^ugenben ber meijfen S^i^ften feinet

^aufe6 ein milbe6, tt)ol)ln)oEenbe6 »^erj, aber feinen

großen ©taat^geij!, toa^ er t)ornel)mli^ baburd) bezeugte,

t^a^ er ein ^on il^m gemad)te6 »g)au6gefe^ über bie (Srb=

folge in ber üj!erreicl)ifd)en 5[^onard)ie burd) bie &mä^x=
leij!ungen ber einzelnen euro:pdifd)en 5i}ldd)te fidler gu

fteEen glaubte unb bie Erlangung biefer ©eträl^rleiftun^

gen §ur ^au:|)taufgabe feiner $olitif erl)ob*

^iefea imter bem 5)lamen „^ragmatifc^e ©anction"

fo berühmt geworbene ©efe^, weld)e^ ^arl juerft am
19. 2l:pril 1713 in feiner »^ofburg ben üerfammelten

SOliniftern unb (Btaat^xätl^m feierlid) befannt gemad)t

t)atU, bejlimmte, ha^ bie gefammten ofterreid)ifd)en (Staa-

ten immer ungetl)eilt beifammen hkihm unb 5undd)ft auf

t)k mdnnlid)en 9^ad)fommen be6 regierenben ^aiferä, in

beren Ermangelung auf feine weiblid)en S^ad^fommen,

bei beren 2Cbgange aber auf bie ^öd)ter feinet S3ruberö

Sofcp]^ unb beren mdnnlid)e unb tt)eiblid)e 9'lad)fommen=

•^) ©ugen pflegte ju fagen, er l)abe fn Seopolb einen SJater unb

in Sofepf) einen SSrubcr getjabt, in Äavl aber t)abc er einen
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fd)öft jeberjcit md) bem di^d)tt bcr (^tftgeburt fallen

foüten» :^amala \)atU er üon feiner ©cmal^Hn ^lifabetl)

(5f)riftine nod) gar feine ,Kinber* ^rci Seigre bcirauf,

am 13» 'K^xii 1/16, würbe il)m jwar ein ®ül)n geboren;

tia berfelbe aber nacl) tt^cnigen S}^ünaten ftarb, unb nad)::

i)tx nur nod) brei Söcbter jur 2ßelt famen, — bie d'ltefte

«Ü^aria Z\)txc^ia am 13. ^ai 1717 — fo eri)ielt bie ju

©unften berfelben getroffene S^ftf^fe^^ig einen bebenflid)en

(Sl)aracter, weil nun t>k Zöd)Ux be6 altern S3ruber6, ber

üor ^arl ^aifer unb 35e^errfd)er ber ^onax6)k gewefen

war, l)inter bie Sod^ter be^ jungem ^urüdgefe^t würben,

obwo^)l in ben Urfunben, weld)e ,^aifer Seopolb üon fei=

nen @6'l)nen bei Uebertragung ber fpanifd)en Wlonaxd)k

an ben Jüngern ijattt üoll^iebcn laffen, au^brücflid) bes

j!immt worben war, bag "ok %öd)Ux 2ofe))l)6 ben 3^od)=

tern ^arlä in ber (Erbfolge ber öj!erreid)ifd)en 5!}?onard)ic

immer üorangeben follten, freilid) ol)ne ^k SSorau^ftcbt

be^ nac^b^^ eingetretenen gallea, weldjer biefe 9}^onard)ic

an ben jungem gebrad)t b^tte. ^arl lieg ftd) aber burc^

biefe^ SSebenfen nicbt irre machen, unb aU t^k beiben

jofe^bi^^f^^" ©r^b^^^oginnen, t>k erfte an hm Mm^
:|)rinjen üon @ad)fen , bie anbere an ben ^urprinjen üon

SSaiern, \?ermäblt würben, mußten fte auf hk Erbfolge

in £)e)ierreid) eiblid) f8er5id)t leiften* Um jeben 2Cnf:prud),

ben no6) irgenb ein anberer 2(bfömmling ber Zö6)Ux äU

terer ofterreid)ifd)er ^errfd)er erbeben fonnte, unwirffam

5U macben, lieg ber Äaifer bie ij^ragmatifcbe (Sanction

nacb unb nad) t)on allen ©tauben feiner (^rbjlaaten an=

erfennen. ^ie Ungarn, bie im ^a);)xt 1687 ha^ ^rbrecbt

in ibrem ^onigreicbe nur bem b^^b^burgifcben ^ann^=

flamme eingeräumt bitten, bebnten baffelbe au^ einem

9fleid)ätage ju 9)regburg im Sabte 1722 aud) auf hk

weiblid)e 9'lad)fommenfcbaft nad) ber üon ^arl angeorbne=

5*
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Un Erbfolge a\x§* Um btc ©ctt)a!)rlcij!ung fott)of)( t)C§

t)cutfd)en OJetd)^ al^ t>er au^warttgen 5D^ad^te ju erlattcjen,

tt)urt>en an ben beutfd)cn ^ofen feine S5emül()ungen ge=

\paxt, unb bei ten Unter^anblungen unb (Songreffen über

bie burd) Hc italtenifd)en unb fpanifd)en ^äntd l^erbei=

gefüi^rten SSerwi^elungen ber ^rreid)ung biefe§ äwetfeö

bctrad[)t(id)e ^^fer gebrad)t»
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©ed^öteö Kapitel

^d'^renb btc SI)ei(na!)mc bc^ ^dferS an bcn zmopäU

fd)cn «^d'nbeln ii)m nur gegen bie SSürfen gtorreid)e ^r?

gebniffe üerfd)affte, unb bte Söfung ber bebeutenbjlen

<5taatöfragen metflenti)eil§ v>on ^nglanb unb granfreid)

bewirft tt)urbe, 9efd)a^ in ^eutfd)lanb nid)t6, wa6 \)tm

(Seifte ber 3flation irgenb einen 2Cuffci^n)ung über btc

jtarren gormen i^rer (Btaat$^ unb ^ird)ent)erföffun3 unb

über bte ©efinnungen, t)k an btefen gortnen l^afteten,

§u ^zhm üermod)t ]()d'tte» ^ag <Sd)tt)eben burd) ben

unglüc!lid)en 2Cu§gang beö norbifd)en Äriege^, nad)bem

^arl XU. am 11* ^ecember 1718 in htn ßaufgrdben t)on

griebric^gl^all feinen Sob gefunben l^atte, ten bejlen Xl^zii

ber im n)eft|)t)dTifd)en grieben ervDorbenen beutfd)en £dn=

ber (bie ^er509tt)ümer S5remen unb SSerben an »g)antto=

t>er, IBor^ommern bi6 an bie ^erne mit (Bttttin an ^reu=

ßen) i^erlor unb nur ben ))on ^d'nemar! eroberten Zi)tii

^ommern6 nebft Saugen unb S55i6mar tt)ieberer()ie(t, xvax

ot)ne unmittelbaren ^influ^ auf \)a^ beutfd)e Sf^eid) unb

bie beutfd)e 9Zation: benn wenn anöi) einige |)unberti

taufenbe t>on ^eutfd)en au§ Untert^anen beS ^önigg üon

@d)tt)eben Untert!)anen ber Könige ©eorg unb griebrid)

^ill)elm würben ; fo txattn fie bod) barum bem beutfd)en
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©emeinwcfen ntd)t na!)er. *) 3um ©lud würbe wentQ^

ften^ t)te 2{bftd)t fee§ ßgaar^ $eter vereitelt, jur SScr^

ftd'rfung feiner ^errfd)aft über bie £)j!fee aud) in 2^eutfd)=

lanb feften gu^ 511 faffen. ^r \)atU ju btefem SSe^ufe

bem mit feiner S5ruber§toct)ter ^atl)arina Swanowna

üermdl)lten ^ct^o^t Mxl Seo^jolb t)on SJ^edlenburg bie

t>tn @di)weben gel;orige (Bta'ot SBi^mar in bie vg)dnbe 5U

fpieten 9efud)t unb i^m ein rufftfd)e6 Sru^pencor:p6 5U=

9efd)i(lt, um biefe S^ftung ju erobern, in ber .g)offnung,

t}a^ ber |)er5og nad)!)er (eid)t ba^in ju bringen fet)n

werbe, x^m ben S5eft^ berfelben ^u übertaffen» T)k tjers

bünbeten 10^dd)te :^dnemarf, Preußen, »^anno^er unb

(Sad)fen waren aber t>zn S^uffen burd) bie befd^Ieunigte

Eroberung Söiömarö juüorgefommen* Hudi) ber ^aifer

War auf ba^ 2Cnerbieten be§ ^jaarS, bie ^bede{)n§f)err=

fd)aft be6 9^eid)6 über Sieflanb an^uerfennen unb bem

9fleid)6üerbanbe beizutreten, um <Bi^ unb (Stimme auf

\>tm 9leid)ötage ju er{)alten, nid)t eingegangen, begreife

lid)er SBeife \6)on be^^alb, weil ber d^aar aU 5D^itglieb

ber gried)ifcf)en ^ird)e eine t>ierte Religion in6 S^leid) ge=

*) ^te fd)it)cb{[d)c Ärone fclbft gelangte an Äarlö Xil. jüngere

(Sd^tt)e[ter Ulvife, tie mit ^ütfe tf)reö (S5ettiat)lg, beö ^dnjen

gnebrid^ üon Reffen, ben aU @o!)n ber älteren ®dyn?e|ler

näi)er bered^tigten ^erjog Don v^otjlcm oerbrängte» ^aö:) bem

fS5unfd)e ber Königin er)üä't)Uen nad()f)er bie 3?eid)6|^änbe ben

^rinjen gitebrid) jum Röntge, ber i)e^'i)alh ha^ reformirte

©laubenöbefcnntnif gegen baö (utf)en'fd)e üertaufd)en mu^te*

^a^ bem Sobe fetncß SSoterö, be§ ßanbgrafen Äarl öon ^effem

©äffet, würbe er regierenber Sanbgraf. "KU Äönt^oon (Sd)n?es

ben Ijattt er wenig ju fagen, weil fc^on bei ber Uebertragimg

ber Ärone an feine (15emal)l{n bag ^önigt{)um nur bem ^la^

men nad) fortbeftanb, i>k (^taaUQzwalt aber an ben SRetd)ös

ratt) überging, tn w^^^m ber Äönig mit §wet Stimmen ben

SSorfi^ führte.
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brad)t, unt) wenn er riicffid)t(ic^ bcr in Üicftanb ^crr=

fc^enben Mixdjt 5U bcm c\)an9cnfd)en (5orpua fid) 9cl)atten

l)d'ttc, bei* fat()oIifd)c 9ieid)ött)eil biefcn Suwad)^ beö er=

pcrn nimmermcl^r 5Ugegcben t)aben mürbe**) 2(uperbem

aber lacj eö am Zao^c, bag bie ß^re, auswärtige ^onat-

ö:)cn unter ii)ren ©liebern ^u ^ä^len, ber 3fleid)Sgefammt=

l;eit feinen (Gewinn hxad)tt unb nur bie golge l^attc

ben beutfc^en SSoben jum @d)aup(a^ frember t>erberb=

tid)er ^anbel ju mad)en, bei ben grogern 9^eid)§j!dnben

aber ben @inn für beutfd)eS Sntereffe ju verringern.

^a6 o^)ne^)in fc^Iaffe 9leid)Sbanb war burd) ttn 2ru§=

gang beS (elften 9^eid)Sfriege§ noc^ met)r gelotet worben,

^a^ unter ßeo^olb unb Sofepl) burd) ^ugen6 Söafen=

tl}aten einen ^(ugenblid em))orgel)obene 2Cnfel)en be§

9^eid)Sober^au))teS von S^leuem gefallen, als ber gedd)tetc

^urfürft \)on S5aiern jule^t bod) wieber eingefe^t, alle

getroffenen SSerfügungen aufgef)oben, alle gemad)ten SSer=

lei^ungen tl)ren ©m^fdngern wieber abgenommen werben

mußten, t)k an ^urpfalj jurüdgeftellte £)ber^fal5 unb

®raffd)aft &)am nid)t minber alS t>ai> bem ^erjoge t)on

5Ö^arlborougl) für ben @ieg hd ^öd)ftdbt t)erliel)ene gür=

ftentl)um 5[)linbel^eim. **) 'tiliöi)t einmal ber ^taH £)o=

nauwörtl) fonnte bie t?on Sofe^]^ I. wieber^ergefteEte

9leid)Sfreil}eit erl)alten werben* Bwar würbe üom ^aifer

unb t)on ben in feinem Flamen fungirenben 9ieid)Sgerid)=

ten an Ht großen mt an ^k fleinen 9^eid)Sj!dnbe, wenn

auä) mit genauer S5eobad)tung ber curialiftifd)en .^öflic^-

^) (Sd)mibt = ^\)i\üb(d'^ ^aä)nd)k\\ jur rufftfd)en ©efcl){d)te,

<S* 273*

**') fOlarlboroug^ betrieb fel)i: angelegentlich am ifaiferlid()en »^ofe

eine entfd)äbigun9 für tiefen SJerluft, erretd()te aber — bei

feinem unermeßlichen did<i)ti)\im fretlid; jum SJermunbern —
feinen ^md m6)U
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feitaformcn, nod) immer im %om be§ ©ebieterS 9cfd)rie^

ben, imb bie S5etef)nun9, bie jeber 9^eid)afüv|t bei feinem

Slegieningganrritte ' am !aiferlid)en v^ofe nad)fud)en imb,

menngleld) nicbt not!)n)enbi9 in $erfon, bod) biircl) ®e-

fanbte empfangen mugte, brad)te au(i} benjenigen ^t^

i)errfd)em ber großen 9?eid)6ftaaten, \vd6)c eigene fronen

trugen, i^r nrfprüngl{d)eg SSert)ä'ltnif jum 9?eid)6ober=

i)auptt in Erinnerung* Snbeg iDaren bieg aUea nur

gormlid)!eiten, inbem ^k @elbj!j!anbigfeit, n)eld)e ^a^

£a^(i)t ber £anbegl[)o{)eit ben 9fleid)gjld'nben einräumte, bie

unmittelbare ©nwirfung ber oberften 9f^ei(^6gewalt auf

mittelbare (Staat§t>erl)ältniffe au§fd)lo^, unb t:>a§> hm
^urfürften für it)vz ^Urlauber 5ujte!)enbe 2CppeIlation6s

Privilegium i^ren Untert!)anen ben Bugang §u ben Sitid)^=i

gerid)ten t>erfperrte* S^lur ben S5en)o{)nern ber fleinern

^Reic^^ld'nber blieben bie SBege ^um S^eicb^oberl^aupte unb

5u ben Sfleic^§gerid)ten geöffnet, unb ber ©runbfa^, ba^

ber ^aifer aud) jur S5efci)ü^ung ber Untert^anen gegen

il)re Sanbe6t)erren berecl)tigt wie verppicbtet fep, bel)ielt

in ber S£l)eorie feine ©eltung* SSon trelcber S5efd)affens

i)eit biefe ©eltung in ber $rari6 tt)ar, \)a^ ^eigt ftd) am
beutlicbften in einem Serwürfni^ 5'n)ifd)en bem ^er^oge

"üon 50^e(flenburg unb feinem ßanbe, n)elcbe§ über ein

5D^enfd)enalter fortbauerte unb mel)r aB jebe allgemeine

(Sd)ilberung bie bamaligen beutfd)en ^Hpänbe üeran?

fd)aulid)t*

^erjog ^arl £eo:polb von 50^e(flenburg = (Sd)tt)erin, ge?

boren 1679, 1:)attc granfreid) unb ©nglanb bereift, bann

einem gelb^uge in ^olen unter ^arl XII. beigett)ol)nt unb

\)a^ auf ben großen ^l)ronen t)on Subwig XIV., ^arl XII.

unb ^eter I. reprdfentirte unumfd)rän!te ^taat^tl^nm ftd)

gum 5IJJufter genommen* liU er nun im Sahire 1713

feinem altern SSruber in ber S^^egierung folgte, vrar e§
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eine feiner erften ^anbtungen, tag et in bic ©tabt

9^ojloc!, ber feit alten 3eiten baö S^ec^t, eine eigene

pabtifc^e SSefa^ung ju !)alten, juflant), ^er509lid)e ^rup=

:|Dcn legte, unb al6 il)m bei feiner 2(nn)efenl)eit in ber

(BtaU nad) einem alten l)oflid)en S5raud)e bie ^l)ors

fd)lüf|'el überreicht tt)urben, biefelben, anjiatt fie wie fonft

bcm SSürgermeifter jurütfjuftellen, bem üon i^m ernannt

Un ßommanbanten bel^d'nbigen lieg.*) ^hcn fo ful)r

er fort, bie ^)ol)e S^gb in ber ftabtifd)en ^eibe ausüben

5U laifen, obwol}l bie ©tabt ha$ ditd)t l)ier5u bem t>oris

gen »^erjoge nur auf fiebenSjeit, mit au^brücflic^er 2(u6=

fc^liegung feiner 9Zad)folger, überlaffen l)atte. ^er bar=

über entjlanbene (Streit gab bem tg)er5oge ^u ber ^Rad)?

frage %nla^, worauf e§ fid) grünbe, t)a^ bie @tabt feit

einer Olei^e t)on Sal)ren eine befonbere 2(ccife für il)rc

Waffen erf)ebe* ^ie @tabt l)atte l)ier5U im Sal)re 1674

bie lanbe6l)errlid)e ^rlaubnip nad)gefud^t unb erhalten,

t)aß> fürjllic^e !Refcri^t war aber auö ben 2Ccten t)er=

fdjwunben. :^arauf unterfagte ber »g)erjog bie fernere ^rs

l^ebung ber 2(bgabe, ber diati;) unb ber SSürgerau^fcbuf ber

tg)unbertmänner aber flagten beim 3f^eid)§^ofrat^ in Sßien

unb erwirften einen SDlanbat, weld}er bem <^er§oge liUt^,

womit er gegen bie Privilegien ber (Bta\)t gel)anbelt 1:)ab^f

abjuftellen befa!)L 3nr 2Cntwort lieg ,^arl ßeo^olb nodj)

einige l^unbert Wlann (Solbaten einrüden, bk 2(ccife=

l()äufer befe^en, hk S5üd)er in S5efd)lag nel)men unb bie

*) 2(uf biefen Jßorgang bilbcte fid) unter bcn (Solbatcn baS pro?

pi)ettfd)c ßteb:

(Sd)tt)enn tjl; gefommen,

>^at Stoftoc! trcgaencmmen,

^at bie (Sd)(üffcrsum St)or.

£) S^oftoc!, Sloj^oce,

Sic ftef)t nod) mc:()c beüor!
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Selber für feine 3fled)nun9 cr{)eben» 2öetter crflarte er

bie ftattgefunbene ^rlj)ebung ber ^Cbgabe für einen ^in=

griff in feine (anbe6l)err(id)en SfJed)te, unb verlangte nid)t

nur jum (5rfa^ beffen, n)a6 feit mt^xQ ^a^xcn an ber=

felben tf)eiB er!)oben, tJ)eit6 erlaffen werben war, eine

(Summe t)on mef)r aB üiermalbunberttaufenb ©ulben,

fonbern {)olte aud) t?on ben Suriften =gafultaten ju ^r^

fürt, SBittenberg, »^aEe unb ^elmftäbt (Bntaä)ttn ein,

wie t)a^ SSer3ei)en beö roftoder 9lat^6 ju nennen unb ju

beflrafen fep»

Unter bem ^influffe be^ bamaB überall v^orwaltenben

^ned)tfinne§ fielen biefe ^ntad)ttn einjlimmig bal)in au^,

baft ber O^atl) fid) ber SSeleibigung ber lanbe^fürf!lid)en

^ol)eit fd)ulbi9 9emad)t "1)^^, womit auf bie für 5Ö?a=

ie(!ät6öerbred)en geltenben ©runbfd^e l)tngewiefen würbe»

Tll^balb fd)i(lte ber\g)er509 (im %zbxmt 1715) dom^

miffarien nad) 9ftofto(l, we(d)e bie brei SSürgermeijter

nebfl brei anbern Slatl)69liebern t>erl)aften unb nad)

(Sd)werin fül)ren liefen* T)k 2;eitun9 bea 50^agif!rat§

würbe jwei l)er^09lic^en S3eamten übertragen, unb \:)cn

übrigen 9fJatl)6gliebern bie Sßa'^l geftellt, ob fie biefe

neuen ^irectoren anerfennen unb beB 2Cntl)eiB am (BtaU-

regiment ftd) begeben wollten* Sn einer l^ierüber ge=

l)altenen fßerfammlung wallte aber ber 59^agiftrat unb

ber IBürgerau6fd)uf ber ^unbertmanner an t>k @teEe

ber abgeführten SSürgermeifier jwei anbere, bie e§ fic^

5um erften ©efd)aft mad)Unf ein 21^)3 ellationggefud) an

ttn 9fleid)6l^ofratl) ab^ufaffen unb ab^ufenben; bie i^nen

5Ugemutl)ete 2Cner!ennung ber 'oon ber (Sommiffton er?

nannten ^irectoren lehnten fte ah. ^Darauf erfldrten bie

ßommiffarien in ^tn\ä^1:)tit ber gejlellten 2llternatit)e \)a^

©tabtregiment an ben «g)er50g verfallen, forberten tk

Uebergabe ber (&d)lüffel ju hm lixd^mn, Waffen unb
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3eu9t)aufcrn, unb Uefcn, at§ bic auf baö 9flatf)f)au^ be-

fd)tebcnen SJ^itölieber bca ^J^agijlrata unb te§ SSürgcts

au§fd)ufrc§ ftd) beffcn weigerten, ftc fammtlid) in ^aft

nct)men, 2rd)t5ig an ber 3a^(, n)urben ffe anfangt in

ein einjige^ überbieg ftar! gel^ei^te^ Bimmer gefperrt

X)a fte beffen ungead)tet j!anbt)aft blieben, fo n)urbe, um
it)ren 9}^ut{) ^u bred)en, ber ]^er5oglid)e giSfal loeranlagt,

wegen ber an ben Oieid)6!)ofrati) gebradfciten ^T^pellation,

burd) n>eld)e ba6 bem l)er5og(id)en ^aufe \)erlief)enc ^ri=

t)i(egium de non appellando i^erle^t worben fet), eine

^(age wiber bie 5!}lttglieber ber ©tabtbe^iörbe ju eri)eben;

ber 2Cntrag lautete wiber \z'ocn ber l)ierbei ®etl)eiligten

auf eine ^elbftrafe t>Dn l)unbert ^Dlar! lotl)igen ®olbe§,

tt)a6 nad) bem neueren ®elbn)ertl)e nid)t weniger als

3600 fReid)gtl)aler auftrug.

^ierburd) gefd)re^t unb in ber »Hoffnung, burd) iJlad^s

giebigfeit (^rlaß biefer ungel)euren ©elbftrafe gu erfaufen,

leifieten nun einige ber SSerI)afteten \)tn geforberten eibs

ltd)en SSerjid^t auf t>a^ ^tabtregiment; biefe würben -il)rer

^aft fofort entlaffen, l)ingegen bie, weld)e bei bem SBiber^

fipruc^e bel)arrten, in contumaciam üerurtl)eilt unb bel)ufg

ber ^in5iel)ung be6 ©elbeS il)re \g)aufer unb @üter mit

l)er5ogli(^en ©olbaten belegt* ©6 l^alf nid)tg, \)a^ ein

neues 9fleid)Sl)ofratl)Smanbat i)om 9. fO^drj aUe üors

genommenen SSerd'nberungen im ©tabtregiment für nid)=

tig erfldrte, unb bem ^erjoge gebot, bie i)erl)afteten

!Ratl)Sglieber, hd ©träfe t)on 50 maxf lötl)igen ©olbeS,

gegen S5ürgfd)aft ^u entlaffen unb ftd) jeber weitern S5es

brüdung ^u entl)alten; J^arl ßeo^olb fe^irte ftd) baran

nid)t, fonbern lieg baS gefammte ©igentl)um ber ^tat)t

in SSeft^ nel)men, unb nad)bem eine eingeleitete SSer=

gleid)Sl)anblung ol^ne Erfolg geblieben war, t>k t)er^afi
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auöfd^uffe^ t>on 9^4)j!o(f n)cg nad) anbem ©cfangniffen

brinsen; julefet mußten fte ju guge nad) ©d)wer{n

wanbern*

Snjwtfc^en l^attc ftd) bie 9lttterfd)aft, bie fett t)tm

Sa^)re 1523 mit ber ©tabt in Union jlanb unb ftdt> eben?

faII6 burd) ©ngriffe be6 ^erjogS in bie 3ledj)te ber ßanb=

fd)aft, befonberö burd) übermäßige ©elbforberungen unb

SSermel)runcj be6 !Dli(itair6 bebrücft fanb, unmittelbar an

ttn ^aifer gewenbet unb burd) ben Einfluß be6 t)an?

noüerfd)en ^inifterö \)on SSern^borf, eine6 gebornen

^Jie^knburgera, bewirft, ^a^ ber ^aifer felbj! tftn S^tx=

gog in einem ^anbfd)reiben {am 26. Suli 1715) fe^r

crnfllid) üon allen n)eitern ®ett)alttf)aten abmahnte* ^urd^

einen S^eid)6bofratl)Sbefd)luf t>om 1* TCuguj^ würbe 'i)a^

fO^anbat vom 9. 9}^ä'r§ betätigt, jugleicb aber a\x6) jur

Hnterfucbung ber bem ^O^agijlrat jur ßajt gelegten SBi=

berred)tlid)feit bei (Sr^ebung ber 2(ccife eine faiferlid)e

ßommiffton auf S3raunfd)n)eig=Sß5olfenbüttel unb (©ac^fen^

©otba erfannt* £)ie6 jümmte fowo^l '^tn »^er^og al6

bie SSerbafteten jur S^lacbgiebigfeit, unb am 21. 2luguffe

1715 fam in ®d)n)erin ein SSergleid) ju (Staube, in

W)eld)em bie (^tabt ba6 S5efa|ung6- unb SSefeftigung^^

red)t, bie bob^ i^ttb niebere Sagb unb bie ^rbebung ber

2lccife an 'iitn »^erjog überlieg , bafür aber Hf> ^t^i

erbielt, über biefe ^rbebung eine 5)}litaufftd)t ^u fübren,

m^ Hm (Ertrage aber eine in ber le^en Einlage fefts

gefegte <Summe jur S5efolbung be6 ^at^^, ber ^ros

fefforen an ber Univ>erfitat, ber ®eiftlid)en unb ber (Sd)ul=

lebrer, wie ^u anbern S3ebürfniffen, ju entnebmen unb

obne 9led)nungglegung §u üerwenben. £)er üom giöfal

angejlellte ^ro^eß foUte aufgel)oben, un^ bie @tabt
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t)om »^crjogc tjollicj ju ©naben angenommen fet)n, aud)

bic Slefibenj mit ben ßanbeöbel;orben in berfetben t>er=

bleiben» *)

Unter 'otn obwaUenben Umjldnben mar biefer SSer^

o^Ulö:) für bie «Stabt nid)t unv>ortt)ei(i)aft; aU aber bie

t{)rer »^aft entlaffenen ©lieber ber ©tabtbe^örbe benfelben

t)on @d)n)erin überbrad)ten, weigerten ftc^ t)k SSürger,

il)n anjunel^men, tl)eilö au§ eigenem ©tarrfinn, Ü)Z\i^

burd) ba^ 3ureben ber 9'^itterfcl)aft bejlimmt, bie in il)rer

^^^ofttion gegen ben vg)er§og nic^t allein ftel^en hkihtn

wollte* 2lud) legte bie 9fJitterfd)aft auf einem ßanbtage

ju (Sternberg (im £)ctober 1715) feierlid)e ^rotejfation

bavDiber ein, unb rief ben 9?eid)6l)ofratl) an, bie üon x\)m

erlaffenen 50ianbatc aufred)t ju erl)alten, darauf erfldrte

biefer ©erid)tai^of (am 26. mai 1716) ben SSergleid) für

null unb nid)tig, brang auf ^efiitution be6 t>origen 3u=

ftanbe^, unb beauftragte ^annouv unb SBolfenbüttel

mit 2(u6füi^rung ber gwang^maaßregeln für ben ^aUf

ta^ fold)e erforberlid) werben foEten>

Unterbe^ l)atte ftd) Äarl Seo^olb am 19, 'Kpxll 1716

5U ^anjig mit ber 5Jlid)te be6 rufftfd)en ßjaar^ ^eter,

Sod^ter beS üerftorbenen ßjaar^ Swan, Äatl^arina Swa^

nowna üermdl)lt* SBaa er burd^ biefe SSerbinbung mit

bem norbifd)en (Selbftl)errfcl)er gewonnen l)atte, ba^ tl)at

ftd) baburd^ funb, baß bie ruffifd)en SSru^^en, bie ber

Ärieg nad) 59le(flenburg gefül)rt l)atte, ju feiner fßer^

fügung gefteEt würben, unb \)a^ er (am 17. Sult 1716)

t)ier 50^itglieber ber lanbftdnbifd)en £)))^ofition t)on rufft=

fd)en (5ommanbo0 aufl)eben unb jwei SQlonate lang gcs

fangen ^aitm ließ. Um fo weniger fanb ftd) bie Sf^itter^

fd)aft geneigt, ala ber »^erjog hti bem ^Ib^uge ber 0Juffett

*) SJtefcr SSer9lctd() tjt atigebru^t Theatr. Europ. XX. ad 1715,

<S. 168. europä'{fd()e «Staate Fanjtet S5. 38. ©. 583.
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5U ^nbe bc§ Swtt 1717 jwei S^egtmcntet guft>olf unb

5tx)ei (Som^agnten .©renabterc, jufammen 3300 fOlann,

in £)tenj!en bel^ielt, feinem 2Cnftnnen gu n)iHfat)ren unb

bie §ut SSefolbung unb llnter!)altun9 berfelben erfotber=

nd)en ©eiber ju bewilligen. SSergebenö berief ber vg)er5og

einen 8:anbtag nad) (Sternberg; bie «Stdnbe baten um
2Cuffd)ub , unb bie ^e|)utirten be^ engern 2Cu6fd)uffe§

entzogen fiel) bem gefürd^teten 3tt)ange burd) glud)t in ein

anbereg ©ebiet m^ Sla^eburg, \)on wo fie il)rc WliU

ftd'nbe ermal)nten, nid)t§ ju bewilligen unb nicl)tS ju

jalj)(en. ^er erbitterte <g)er5og lieg nun \)a$, wa6 er für

bicS£ru^^en braud)te, gewaltfam erl^eben. 2(uf bie l)iers

über fortgcfe^ten S5efd)werben bracl)te ber ^aifer bie <^a(!i;)t

an ben 9leid)6tag, ba ^u erwarten fle!)e, baß ber^g)er5og

ber i>m »^annotjer unb ^olfenbüttel ju t?oll§ie:^enben

€recution mit gewaffneter .^anb unb wol)l gär mit ruffi?

fd)er »g)ülfe fid) wiberfe^en werbe.

Sn ber 3^l)at i()atte berfelbe feine 3^rup:|)en bis auf

16000 50Zann t>ermel)rt unb in einem gebrühten 9)atente

erfldrt, ha^ er entfd)loffen fet), feine lanbe§fürftlid)en

Sfled)te, e§ fofte waa eS wolle, ju bel)au^tem X)k ^r=

{afe beg ^aiferS unb beS !Reid)6gerid)tS erwieberte er

mit ]^eftigen ®egenfd)riften, in welcl)en er fein SSerfal^ren

gegen wiberfipenjlige unt» ungel)orfame SSafallm ala gan^

red)tmdgig barfteUte. SÖSd'l^renb bie f8pll5iel)ung ber.^xe?

cutton ftc^ \)erjogerte, lief er im Sal)re 1718 ben ge=

pd)teten £anbrdtl)en mh ^e|>utirten beS engern Tin^s

fcl)uffea auf ^Tnlag aufgefangener SSriefe einen ftSfalifd^en

^rojef .mad)en, unb fd)idte ßommiffarien mit ©olbatfn

aus , um il)re ®üter in SSeftfe ju nel^men unb bie Unter-

t1;)amn ber (5ibe6^flid)t gegen i^re @ut6l)erren ju ent=

binben* ^en anbern ®ut6l)erren lief er einen 9fieüer§

jur Unterf^rift an ^ibeSjlatt vorlegen, t>a^ fie an t)m
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bo^^aftctt, auf eine offentlid)c Sficbcllion abjictcnbcn (Sdbrifs

Un unt) UnterncbmunQcn jener '^Cngeflagten feinen 5£t)ei(

'i)ättcn nod) ju nehmen gebacbten* diejenigen, vt)e(d)e

bcr Unterfcbrift ftd) weigerten, würben i^rer ©üter ent=

fe^t unb an^ bem 2;anbe gejagt. £)ennod) bauerte e6

faj! nod^ ein tjoües Saf)r, beüor ^annot)er unb 2Bolfens

büttel fid) anfd)ic!ten, bie \\)mn aufgetragene ^recution

ju t)oUj!re(fen, benn ber ^erjog lief e§ an feiner S3e=

mübung fel)len, biefelbe rücfgangig ju mad^en; aU fid)

enblid) auf ein faiferlid)e6 ^rinnerung6fd)reiben bie i)ier5U

bejlimmten Stru^^en in ^arfd) festen, fd)ic!te er nod^

einen 2(bgeorbneten nad) .g)annoi)er unb Söolfenbüttel

mit ber fcbriftlic^en SSerftd)erung , \:a^ er bem J;aifer feine

Unterwerfung angezeigt );)aht unb ha^ eS folglich ber

^recution nid)t bebürfe. ^a aber bie ©ewalttbätigfeiten

gegen bie ritterfd)aftlid)en ©üter unb Untertf)anen nid)t§

bej!o weniger fortbauerten, fo rüdte gegen (Snbe be§

gebruara 1719 ber i)anni^ux^ä)t ©eneral üon S5ülow

mit 13000 fU^ann ^):ecuticnStru^^en in ha^ ßanb*

£)er ^er^og t^erlor nun ben Wlut)^ unb ging nad)

SSerlin, inbem er feinem ©eneral (Sd)werin, ber ol)ns

gefa^r 8000 SÖledlenburger unb Oluffen befehligte, bie

2(nweifung l^interlieg, ftd) o^ne ©efed)t auf bie ^au^t:

ftabt (Sd)werin §uru(f5U5iei)en* 2(uf biefem Mifjuge ge=

riet!^ ber medlenburgifd^e General mit ben nad)fe^enben

»Hannoveranern M S55aBmü!)len jufammen unb beftanb

ein ®efed)t, xodä^t^ ben le^tern einige b^nbert ^ann
foj^ete* £)en ^er^og erfreute bie ^unbe bterüon fo, t>a^

er feinen 2£nfübrer vom (General s5l}lajor aBbalb jum ©e^

neral= Lieutenant ernannte; aud) 50g biefer SSorgang i>k

Wfmerffamfeit beö ^önigä griebrid) ^ii^dm von ^reu=

^en auf @d)werin, unb bei einem S5efud)e, ben berfelbe

in SSerlin mad^U, bezeigte i^m biefer ^onaxci) feinen
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SSeifall, bag er bic ^annouvamt — bcrcn ^zxxn er

md)t leiben fonnte.— tn6)tiQ au6gef(o^ft lj)abe. »g)tenn

:la9 bte SSeranlaffung , ha^ <Sc^)n)erm einige Seit barauf

in ben :preitgifd)en :^ienf! trat, in n?eld)em il)m bie große

^ntfd)eibung be6 üerl^angnigüoEen Sageä t)on 5[)^olIvx)ife

bet?orpanb* £)agegen VDurbe burd) ba6 ®efed)t bei SBal^=

mül)(en ni^t6 bewirft, weit Äarl Seo^olb weber ben

5Dlutl) nod) bie Wittd ju frd'ftigem SBiberjlanbe befaß;

\)ie(mef)r würben SSü^on), ©üjtrott) unb jule^t aud)

3floftod geräumt, bie i)er5oglid)en S^ru^pen, nad)bem fie

eine Seitlang an ber d'ußerjlen Sanbeögren^e gelagert Rat-

ten, aufgelöjt unb bie babei befinblid)en Ö^uffen in i^re

»^eimatl) gefd)i(ft*

Sn ^oftod trat eine !aiferlid)e (Sommiffton au^ 2£b=

georbneten ber mit ber ^recution beauftragten ^tid)^-

fldnbe gufammen, fefete §uerj! bie 3^itterfct)aft in ben

SSefife i^rer ©üter, fobann bie @tabt in bie i^x ent=

jogenen fRcä)U wieber ein, unb forberte t^on htm »g)er5

joge, ber ftc^ in bie Sej!ung £)omi^ begeben 1:)atU, eine

^rfldrung, wie er ben (Scl)aben, ben er ber Olitterfc!)aft

unb ben Untertl)anen zugefügt, ju erfe^en gebenfe* Äarl

geo:|3olb wollte \)kx'oon nid)tg wiffen. ^ro^enb auf feine

SSerwanbtfd)aft mit bem rufftfd)en ^^aar reijle er fogar

felbft nad) SBien, um ben Äaifer iperfonlid^ um 2Cuf=

l^cbung be6 SSerfa^reng wiber il)n an5ugel)en, unb xciti:

wol)( er nii^tS auarid)tete, blieb er bod) im (Stanbc,

nad) feiner Surücffel^r in ^omi^ fein :^efpotenfpiel fort^

5ufe^en* ©r t>erbot feinen Beamten, ber !aiferlid)en

(Sommiffton golge ^u leiften, er ließ dnm S^lotariu^,

weld)er, üon ad:)t ©olbaten begleitet, SSerorbnungen ber

^ommiffton nad)^omi^ §ur Snfinuation bringen follte,

üon einem ftdrfern ßommanbo in ^m^fang nel)men unb

mit einer Srad)t @(^ldge 5urüdfcl)iden, enblid) (ju 2Ctt?
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fange be§ Sat)rca 1722) auf bie ii)m gemachte Ifnjcigc

\)on einem Komplott ^ur Uebergabe ber geftung unb

2(uönefevun9 feiner ^crfon an Ut 9f^eid)^trup)3en nid)t

nur mcl)rere (Solbaten nad) bem ßrfenntnip beö ,^rie9§=

9erid)tö cntl)aupten, l^ängen, räbcrn unb ^iert^)eilcn^ fon=

bern and) einem feiner d'tteften 9el)eimen SiäÜjt, einem

geheimen ©ecretair unb bem S5ürgermeifter aU angefd)ul=

bigten ^Tnjüftern unb ^iJ^itwiffern ber a$erfd)n)örung t)on

9^ecbteigclel)rten in i^Dan^ig, n)o{)in er felbft mit feiner

gamilie ftd) begab, ben ^ro^eg mad)em

Unter biefen Umftd'nben war e6 fe^r begreiflid), hci^

bie I)er50glicben SSeamten fid) nid)t eben beeiferten, hcn

S5efel}len ber ßommiffion nai^^ufommen unb bie einlau=

fenben Sanbe^einfünfte nad) Sioftod abzuliefern: benn

n)äl)renb i)k (Sommifffon Don ber einen @eite befal^l,

bro!)te ber (Sommanbant \?on £)omife üon ber anberm

darauf erging unter bem 14, ^ai 1723 ein faiferlid)e^

patent an bk fdmmtlid)en ?i}^e(l(enburg=®d)tt)erinfd)en

SSeamten, tt)eld)ea ii)nm ernftlid) üertrie^, i>a^ fte gegen

hk !aiferlid)e ^recution ftd) gefegt unb babei an bcn

3^ag gelegt, aU ob fte allein il)rem £el)n^= unb S:anbe^s

l)errn mit ©ibe6^flid)t \)erl)aftet Vüdren unb burd) S5e=

folgung ber faiferlid)en mittelbaren ober unmittelbaren

SSerorbnungen biefe ^flid)t 'ocxk^t werbe* 9Mc^ ber

9^eid)^üerfapng, ben 9leid)äfafeungen unb ber im wefts

pl)älifc^en grieben entl)altenen SSeftimmung *) fet) bk SSer=

btnbung ber Untert^anen, S^afallen unb SSeamten mit

einem 9fleid)^ftanbe feine^weg^ für eine unbebingte p
erad)ten, fonbern muffe ben l)ol)ern ^f[id)ten gegen htn

Äaifer alS 9veid)^ober:^au^t vod6)tn. X)k gebad)ten SSe^

amten l)dtten bal)er bei SSermeibung einer ®elbj!rafe üon

) Salvo per omnia juramento, quo quisque Imperatori et Im-

perio obstrictiis est. Instr. P. 0. Art. VIII. 2.

X, S5b* 6
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fünf ^axf ®olbc6, audi) ©efängnt^^ unb ßctbe^ftrafc,

bcn faiferlid)en SSerorbnungen, fowo^^l mittel ^ als un=

mittelbaren, gotge ju lei(!en»*) (S6 fd)eint, bag bicfe^

patent bei bem ^^önige \)on ^reugen mißfällige ©nbvüde

l}er\?orbrad)te; wenigftena na^)m berfelbe feitbem eine 3cit=

lang be6 vg)er5og6 fid) an,

H^arl S;eo^olb tt)urbe l)ierbur(^ in feinem %xo%i ht-

ftär!t, Bur TTntwort auf ba6 faiferlid)e, am 7. migujl

1723 burd) bie ßommiffion ju S^oj^otf ^ublicirte patent,

lief er im «September ben ©ebeimerat^) t?on SÖSolfratb

ju £)omi^ nad) bem ^on ben banniger 9led)t6gelebrten

gefällten Urtbeile entbaupten, unb einige 9}Jonate barauf

\^a$ triber t)tn ®ebeimfd)reiber (Sd)arf, ber im ®efäng=

nip nad) erlittener Tortur geftorben trar, auf SSiertbei=

lung lautenbe ©rfenntnig an beffen Seid)e üoEftrecfen;

ber SSürgermeifter S5rafd)e war im ©efängniß gejtor=

ben. **) ^afür lief bie faiferlicbe ßommiffton i)cm

lberjoglid)en ®eneraU5}^ajor üon SSiej^ing^bofen, ber t:>k

S5efeble be6 ^erjog§ auS ^anjig nad) £)omi^ gebracht

f}atU, auf feinen ©ütern aufbeben unb nad) Sflojloc! füb=

*) europQtfd)C (Staate = ÄanäIci SSanb U, (S. 702.

**) SBolfraf^ foUte in feinem 3tmmec enf'()auptet werben, tihat

eg ftdb aber at§ ®nabe, öffentltd) ^u fterben unb bett)euerte

üor feinem 3^obe in einer Siebe feine Unfd)ulb. Seine ©e;

mo^lin war bie unef)elid)e Sod)ter beg ättern SSruberg h^^ .^er=

gogö, würbe als Sßittwc bie SSeifd)läferin beö (entern unb ge*

bar tt)m üier 3:öd)ter* ©enealogifd): t)ift4 9^ad)rid)ten/ 126. Sf).

© 5G8, srtad) bem @utad)ten beg S?eid)g{)ofratl)g erforberte

ber Äaifer üon ber ei9enttid)en S3efd)affenf)eit beä (Sriminal«

uerfaörenS gegen Sßolfrat^ unb (Sd)arf üon bem ^erjoge SSe;

rid)t binnen jwei 53lonaten* eben bafelbjt Zi). 124. @. 362.

^ie @ad^e iffc aber eingefd)lafeR, ber ^ro§e^ wenigjtenö md)t

v>erö|fcntlid)t werben.
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rcn, um i^m bcn ^rojcg mad)cn gu (äffen. (5r fant)

ober erhielt aber ®cle9en()eit, 511 entfommen.

Ungead)tet aller tiefer Ungebü()r bauerte e6 nod) bel=

na!)e fünf S«()re, el)e ber 9fieid)öI)ofrat!) ben ^erjog ^ro=

\)lfori'fd) ber Stegierung entfette unb bte Sanbeöüerwattung

feinem S5ruber ©)riflian ßubtt?ig, mit welchem ^arl Seo=

polt) ebenfalls bereits in lan9Jd'l}ri9em 3«)ift war, übers

trug. ^6 9efd)a() bieS unter bem IL ^ai 1728 in

golge eines fefjr an5Üglid)en (5d)reibenS, n)e(d)eS ber

»^er^og an tcn ^aifer ertaffen l)attt. gur S5efd)n)id)=

tigung beS ^önig6 üon ^reugen, ber ftd) barüber be!(agt

t)atte, bag er als 50^itbirector beS nieberfäd)fifd)en ^rci=

feS bei ber auf ^annoüer unb SBolfenbüttel geflellten

©recutionS'dommiffton nid)t ^ugejogen VDorben fet), be=

auftragte nunmef)r ber ^aifer biefen 50^onard)en mit ber

S5efd)ü^ung beS 2(bminiftratorS. ^ierburd^ aber fanben

ftd) bie früf)eren ©recutoren beleibigt. @ie erfld'rten eS

nun für einen bebenf(id)en Uebergriff, ber and) mit ber

2Baf)ka^itu(ation nid)t im (5inf(ange jle^e, einen 9^eid)S=

fürften ol)ne ^inwiEigung beS ^tid)^ ber 9?egierung p
entfe^en unb biefelbe im S'Iamen beS ÄaiferS burd) einen

2(bminiftrator führen §u (äffen. 2£(S barauf ber ^aifer bie=

fen ©ntranb baburd) be()ob, \)a^ er ben 2(bminiftrator

^u feinem ßommtffariuS ernannte, weigerten fteftd), i()re

^rup^en auS bem Sanbe ju 5ie()en, weil fte nod) an=

fe]^n(id)e (^recutionSfoften ^u forbern l)dtten.

£)ie SSerwirrung würbe bal)er nod) groger, unb eS bi(i

beten ftd) im 2:anbe Parteien, inbem Einige eS mit t)tn

frül)ern ßommiffarien, 2lnbere mit bem 2(bminijlrator,

noc^ TCnbere mit bem alten ^er^oge l)ie(ten. Der le^tere

fe^te ben wiber i^n erlaffenen S5efanntmad)ungen patente

unb heftige SJ^anifefte entgegen, unb brachte eS jule^t

bal^in, \)a^ bie ®eifHid)!eit, bie nad) lut()erifd)en ®runb=

6*
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fd'^cn feinem anbern aU bem re^terenben ßanbe^furj!en

®e{)orfam fd)ulbi9 fepn wollte, ftd) wiber ben 2(bminU

jlrator erfld'rte, vrofür biefer bie @u:perintenbenten in

?)ard)tm unb ©üfiron) unb ben ^robjl ju 9fleufird)en,

bie ffd) burd) il)re »g)aBj!arr{gfett aug5etd)neten , nad)

SSüfeott) in ^aft bringen lie^* £)a nun anä) bie S3urger

in ben Keinen @tdbten unb ba6 2;anbt)olf i^m anl)ingen,

fo erlieg ^arl Seo:polb im @e:j)tember 1733 ein allgemein

ne§ ^Cufgebot, un\) ein t>on ßinientru^ipen begleiteter

SSolBl)aufe mar nai)t baran, fic^ in 3fleu(!abt be6 2lbs

minij!rator§ nebjit feiner gamilie jn bemäd)ti9en, 9(^ed)ts

geitig fam jebod) bemfelben eine 2lbtl)eilung lünebur9ifd)er

S£rup:pen ju ^ülfe, bie l)er509lid)en würben mit einem

SSerlup üon mt^x aU fünfzig ^D^ann surüc!gefd)la9en,

unb balb barauf fiel ^arl Seopolb^ ©eneral Silli; mit

einer lin^a^ £)ffijiere unb Gleiter in bie ©efangenfdjaft

ber Söineburger*

%\)tiU um ber Unrul)e dn ^nbe ju mad)en, tl)ei(§

um nid)t bie fdmmtlicl)en ^recutionöfojlen 2lnbern ju

uberlaffen unb allein leer au65U9el)en, erbot ftd) nun ber

^onig üon ^reugen, ein ipaar Slegjmenter nac^ SD^eiflens

bürg ju fd)i(fen> ^er Äaifer wiberrietl^ e§ auS 9f^üc!ficf)t

auf ^annoüer, beffen ^urfürft mit bem Könige üon

^nglanb eine 9)erfon war, unb weil er beforgtc, bie

5wifd)en ®eorg unb griebrid) SBil^elm obwaltenbe (Bpan-

nung fonne bort jum S5rud)e ful)ren; griebrid) Söill)elm

blieb aber bei bem einmal gefaßten S5efd)luffe unb ließ

brei 9?egimenter unter @d)werin, ber nunmel)r in ipreu^

ßifd)en £)ienften fianb, in 5[j^e(l(enburg einrü(fen. 3ur

2Cufnal)me unb SSer^flegung berfelben waren jebod) feine

2lnftalten getroffen; fte mußten ftd) ba^er felbft £luartier

^erfd)affen, unb bie barüber erhobenen .klagen ber ßanb-

ftdnbe mad)ten ben Äonig fo tjerbrießlid) , t:>a^ er ftd) bereit
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crflartc, feine SSru^pen 5urucf5U5icf)en , wofern »g)anno\3er

unt) SBotfenbüttel bie irrigen gurütfjogen, it)m aber bie

Äojlcn te^ ©nmarfd)eö crfe^t würben* ^er ^erjogs

(5ommif[ariu^ trat barauf, nac^ bem 2Cntra3e beS Hni-
tciQt^, mit 2Bürtemberg , (5ad)fen=®otI)a, »f)oljl:em unb

(5d)n)ar5bur3 in Unter^anblung um Ueberlaffung üon

S^rup^en; ba6 ®elb jur SSe^a^lung ber »g)annot?eraner,

S5raunfd)tt)eiger unb ?)rcu^en würbe burd) SSerpfdnbung

einiger 2(emter an ^annot)er befd)afft, unb ^arl Seopolb

cnblid) burd^ ben 2(nmarfd) ber ^olftetner unb (Sd)warj5

burger im gebruar 1736 benimmt, fid) nac^ Sßi^mar ju

begeben»

^er unfelige ^anbel fam aber nod) lange nid)t ju

Snbe* ^erjog (5i)rifiian ßubwig fanb ftd) balb burd^

ben Xon ber 0^ei(^öt)ofratl)^=9flefcripte, t)k an i\)n in

feiner @igenfd)aft aU faifertid)er ßommiffariu^ ergingen,

beleibigt, unb verlangte, \)a^ tf)m aU näc^jlem 9^egte=

rung6nad)folger tia^ ßornmiffariat abgenommen werbe.

3ugleid) jerfiel er mit t)tn Sanbftänben, weil er hti einem

5wifd)en ^wti 59^itgliebern ber 9ftitterfd)aft entftanbenen

(Streite einen ber 3än!er, um einem ärgerlid)en 2luftritte

juüorjufommen, t^erl^aften lieg, voa$ ein S^b^il be§ ßanb::

tageö aU SSerle^ung ber 2;anbtag^freil)eit tattlU, wal)=

renb eS ber anbere aU eine 5we(fbienlid)e 5[}^aagregel

billigte*

Unterbeg fe^te ^arl ßeopolb feine ^roteftationen unb

SSerfucl)e ^ur SSiebererlangung ber Olegierung unau^gefe^t

fort* ^r l)ielt ftd) ^u Söi^mar in jiemlid) eingefc^ran!=

ten Umftdnben auf, al^ feine t>on ber ^5aargtod)ter im

Sal)re 1718 geborene S^od^ter ^lifabetl) ßl)rij!ine, hie in

Sluflanb erlogen, im Sa^re 1733 unter ber ^aiferin

2lnna mit bem iRamen- tl)rer Sante t>it gried)ifcl)e ^t-

ligion angenommen l)atte unb im S^^ve 1739 mit t>im
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^rtnjcn Union Utrid) t)on S5raunfd)n)et9 v>erma()lt wor^

t>cn war, im S%e 1740 für tt)ren @o^n Swan Sie-

gcntin \)on 9?u^tant) tpurbe. ^a fie tt)m bte rücfjlänbtgen

Sal)r9elt)er, bte iljm üormaB üon Sf^u^anb jugefii^ert

tüorbcn waren, übermad)te, fo warb er üon S'leuem Sirups

:pen, fc^lug feine Slefibenj in ^omi^ auf unb traf %n^

ftatten, fid) ^on bort au6 ber SanbeSregierung wieber 'qVL

bemd'd^tigen, 2Cber fd)on im folgenben Sa^re würbe bie^

Siegentin Znna i?on ^eterS 1. ^od)ter (^lifabet^ gepr^t

unb in bie SSerbannung nad) (Sibirien gefd)idft, wo fie

im Sa{)re 1746 im tiefjlen ©lenbe jlarb. (5in Sa^r bar^

auf, am 28. S^lo^ember 1747, hxaiijtt ber SSob aud) bies

fen unrul)i9en «^erjog jur 9(lu^e>*)

^in ben ^änbeln in SÖ^ecflenburg d'^nlid^er Swift

fanb 5wifd)en bem gürften üon S)jlfrie6(anb unb ben

bafigen ßanbpnben im fßerein mit ber reid)en ^anbel^s

jlabt (^mbben ftatt. X)er ^aifer unb ber 3leid)g^ofrati)

entfd)ieben für htn gürften gegen bie (Std'nbe; fie fonus

Un aber, ba t)k le^tern üon ^nglanb unb ^oUanb un=

terp^t würben, ibre (gntfc^eibungen nid)t aufredet er=

i)aiUn, unb ta^ oberric^terlid)e 2Cnfe^n beS 9fleid)6ober=

i)a\xpU$ würbe in biefer 3(ngetegen^eit fel)r blo§ gejleUt.

^inen erfreulichen aber befd)ä'menben ©egenfa^ ju bies

fen traurigen SÖJirren unb ju bem g(eid)§eitigen treiben

in (Sacbfen unb SÖBürtemberg unter 2(uguJ! unb ©bert)arb

ßubwig **) bilbet bie langja^irige Slegierung beö ^urfür^

t!en=@r§bif^of§ 2otl)ariu6 granj ^on ^O^ainj an^ t)tm

^aufe (Sd)önborn (t?on 1695 bia 1729) ber ganj in bie

gugfta^fen feineö großen SSorfa^^ren unb @tamm\)etterö

*) 9^ad) ber in ben 9encaI09ifci^4t|lonfd)en 5Rac^nd()tenS5anbl22

u« f, entt)aUenen eebeng9cfd)id)tc beg ^ersogS Äarl ßeopolb,

**) ®ict)c aSanb IX. Aap* 13. ©. 255 u, f.
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Sof)ann ^bllipp trat *) unb aud:) U)ic bicfcr einen ®oinc-

bürg I)attc. **) tiefem au§ge5eid)neten (StaatSmanne

würbe, nad)bem er feine S£üd)ti9feit in mehreren ©efanbt^

fd)aften erprobt 1:)attt, im Sat)re 1703 bie wegen ber

sBerl)ä(tniffe jur protejlantifd)en (ginwol}nerfd)aft unb ju

ben benachbarten fäd)fifc^en gürften^idufern fe^r »tele ®e=

tt?anbti)eit erforbernbe @tattt)alterfd)aft \)on Erfurt über=

tragen» ^er ^urfürft lieg it)m bafelbj! ganj freie ^anb,

unb SSoineburg red)tferti9te biefeö SSertrauen burd) eine

muftertjafte im wal)r^aft liberalen (Sinne geführte SSer^

waltung; ^ag ^arl XII. für bicfen 9eiftlid)en 9}^inifter

eine6 !at^olifd)en gürften, aB berfelbe ju il)m md) %iU

ranjld'bt fam, um für baS nac^ SSertreibung ber @ad)fen

t)on fd)n)ebifd)en 3:ruppen überfd)n)emmte ©ebiet 'oon

Erfurt SSefreiung 5U erwirfen , aBbalb eine %xt üon S5e=

wunberung fagte, ben ^urfürften üon 9}iainj glücflid^

pxk§, einen fold)en SJlinijler 5U l)aben, unb al6 man tl)n

über bie gegen benfelben §u htoha(i)Un\:it ^tifette befragte,

jur Antwort gab: htm 5D^anne fönne man nic^t ^^re

genug erweifen, — be5eid)net genugfam ben ^inbrucf,

ben feine eble $erfonlid)feit ]^erüorbrad}te. @etn S5li^

in ©taatgfacben war immer auf bie ^aupt\ad)t gerid)tet5

gflebenbinge unb görmlid)!eiten bel)anbelte er gleid)gültig

;

bal)er feine natürlii^e Soleranj in IBejie^^ung auf baö

^ird)enparteiwefen, inbem \)a^ Unwefentlicl)e unb Ueber^

i^ebli^e ber ©egeni^änbe be6 3wiefpalte6 i'^m flar \)or

ber @eele ftanb. (5r ^U ©efd)ma^, unb ließ in großem

*) (S{et)e aSanb VIII. Aap, 18. <B. 322 u, f.

**) ^olitifd)er (5()aracter ^f)aipp SßSil^elmg ©rafcn öon SSotneburg,

ber Srsftiftcr SDlains unb Srier (Sentorg unb £)ber-(St)ors

S5ifd)ofg, !a{fer(id)en unb fuimainäifd)en ®ef)eimen 3fiatf)cö alö

(Stattf)aUere üon ©rfuit, geboren lö56, gejl. 1717, (in SRo;

fer'g patrtotifd^em 2Crdi>iü SSanb III. ©* 170*
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unb eblem <BtX)l bauen; er Ikhtt bag SSergnügen, o^ah

in feinem ^aufe gefte unb ^an^e, üon benen B^van^

unb angptid)e ^M^idjt auf (Stanb unb S^eltgion verbannt

war; er legte ofent(td)e ©^jajiergd'nge an; er tx)ibmete

ber Untüerfitat ju Erfurt S!)eilnal)me unb lüftete an ber-

felben eine fd)on öon feinem SSater beabftd)ti9te (nad^

ben SÖSorten feinet ^eftamentö big!)er auf ben fatl)olifd)en

Uniüerfttaten t^ernad^läfigte bod) fel)r nöt!)ige) ^refepr>

ber ®efd)id)te unb ber :|5ra!tifd)en ^I)i(ofo^3!)ie, unter weis

d)em S'lamen bie mittlere unb neuere ^ird)en= unb (Btaat^^

gefd)idS)te, bie @ittenlel)re unb ba6 ®taat6red)t nebft

anbern, bie feinere unb im iiö:)tt wanbelnbe Literatur

betreffenben ©egenjld'nben begriffen fepn foUten* £)ie

2(u^fiil)rung feinet anbern ^lanc6, eine 2(fabemie ber

2öiffenfd)aften §u errid)ten, würbe burd) feinen S^cb t^er^

l)inbert. <5eine ^au^tforge aber war ber @taat^t)er=

waltung gewibmet; t)ierin würbe er burd) ein gro^e^

Salent, ^m^djm ^n leiten unb für feine 3we(fe §u ge-

winnen, unterfingt. %U er bie (Statt!) alterfcbaft antrat,

fanb er bie 3f^ätl)e unb Unterbeamten in 3^rdg!)eit unb

^rfd)laffung t»erfunfen* ^r ftellte i!)nen fofort feine eigene

rajllofe 2lrbeitfam!eit t)or 2lugen (an6) auf Steifen fül)rtc

er feine ^an^lei mit ftd)), er t)erfafte für fid) felbjl unb

für bie i)erfd)iebenen 2{emter Snflructionen, beren SSer^

lefung 5U 2lnfange jebe6 Sa!)re^ wieberbolt werben mußte,

unb l)ielt unt>erbrüd)lid) auf beren S5efolgung; er üer^

orbnete SSifitationen ber untern ©teilen, unb ftellte in

htn l)ol)eren Kollegien (Senforen an, um über ber 2lu6s

fül)rung feiner S5e(!immungen ^u wad)en* ^^oli^eilic^e

®efe|e unb SSeranftaltungen, geuerorbnungen , ^an-

orbnungen, SSagabunbenorbnungen famen gleid) in hcn

erj!en ^aljxcn jum SSorfd)ein> gür bie ^efa^ung wur=

itn ^afernen zthaMt, bem ©trapenbetteln burd) dxxi^^
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beitgl)aufea gcfteuert, beffen gonb§ alle jufdüigen ^in^

fünfte, namentlid) (Strafgelber unb ^iSpenfation^gebül^-

ren, jugen^iefen erl}ielt, eine befonbere ßommiffton, um
bie '^Cnliegen jebe§ »gülf^bebürftigen ju l^ören unb nad)

S5efunb ber Umjiänbe diati;) ober Unterp^ung ju etÜ)tu

(en, ernannt, bie (Erbauung neuer vg)aufer fott)ot)( in ber

(Stabt aB auf bem ßanbe, tl)eil6 burd) SSegünjÜgung

ber S5aui)erren, tl)eil6 burcf) (5rfd)n)erniffe be6 ®efifee§

ober ©teilen beförbert, auf bem 2:anbe neue SSermeffun?

gen vorgenommen, Urbarien eingerid^tet, «^p^ot^efen^

büd)er eingefül)rt unb befonbere SSerwaltung^beamte an=

geftellt, wo bi§l)er bie 2lbminijiration von ben pbtifd)en

S5ebörben gefül)rt worben war. gür bie (gmporbringung

be6 2Bol)lftanbe6 burd) ©enterbe unb gabrüen famen bie

©runbfd'^e be6 ßolbertfd)en (Spjlem6 in 2(nn)enbung, eS

würben gabrifen auf ©taatsfoften angelegt, bie SBaaren,

für tt>eld)e SSerfertiger am ^rte waren, t>on anberwdrtö

einzuführen t>erboten, ober mit l)o^)en ©nganga^öllen

belegt, bagegen rol)e ober l^albt? erarbeitete SJ^aterialien

nid)t l^erau^ gelaffen, ^k alten 3unftgefe^e burd) eine

ftrenge (Bd)an für einbeimifc^)e unb frembe 2ßaaren t>ers

ftdrft, an gabrifanten, \)k ftd) nieberlaffen wollten, mel)r'

jäl)rige 2Cbgabenfreil)eiten unb anbere ^ortl)eile bewilligt,

geringere SSorfd)üffe von jwan^ig hi^ fünfzig Z^aUxn

gegen fünf ^rocent 3infen an§ einer ßrebitcaffe, größere

au§> einer ©epofttencaffe ge§al)lt, hk S5ej!euerung ber

©runbpde unb »g)dufer in ber (Btaht burd) eine ftarfe

2lccife erfe^t, unb ber SSerfauf ber S;ebengmittel an 2(u§=

wdrtige, um niebrige ?>reife für bie ein'^eimifd)e IBevol=

ferung §u erzwingen, ben Sanbleuten erft bann geftattet,

wenn fte in ber (BtaU feine Käufer fanben, ^er Erfolg

biefer SJiaaßregeln wirb aB m fel)r gefegneter gerül)mt*



90

SSoineburg, 1;)z\^t e6, ber im Sa!)rc 1703 bie SSemaltung

in ben elenbeften Umpnben übcrnai)m, bte ^lai^rung ge^

fünfen , in ber 'Bta'ot 5al^lreic!)c SSranbptten unb fd)led^tc

©ebä'ube, üiete @d)ulben, ba6 ßanb erfci)opft, bie ^olijet

in Unorbnung unb allen SSerfe!)r gefto'rt fanb, i)interUeß

bei feinem Sobe im Saf)re 1717 hk (Btatt t>oE gabrifen,

mit einem b(ü!)enben ©ewerbe, burd) neue offentnd)e unb

?)riüat9ebäube V)erfdS)onert, beffer befejügt, bie 2(rmen

ijerforgt, bie ^ol^ti in gutem (Staube, bie offentlid)en

2(njlatten mit betrdd)tlicl)en gonbö ^erfe^en, bie Waffen

gefüEt, ben o^xöptn %^di ber alten @d)ulben be^al^lt

\in\> bie SSe^olferung um ein günftl)eil \?ermel)rt» ^b
l^ieran gerabe bie üon it)m jur fünpc^en »g)ebun9 be§

©ewerbfleigea ergriffenen 5D^aa^regeln ben größten Zn^

tl)eil i^atten, mag bai^in geftellt bleiben; \)a aber biefelben

im gortfd)ritte be6 Sat)r^unbert^ 5U fel)r allgemeinem

2(nfe!)en gelangten, unb ber !ird)lid)e t^arteigeift in £)eutfd)=

lanb fpdter, nad)bem ber bogmatifd)e ©ifer erlofc^en war,

barauf verfiel, bie bered)nenbe Pflege ber materiellen Sn=^

tereffen aB einen befonbern SSorjug ber burd) ^a^ Sutl)er=

tl)um unb \)tn ßabini6mu^ erzeugten (^eifte^üb erleg enl^eit

in 2Cnfprud) ju nel)men, fo üerbierit eS tro^l bemerft ju

werben, \)a^ fd)on in ben 2lnfdngen beö 3ciT^rl)unbert0

ber ^atl)oli5i6mug unb fogar beffen 9^rie(!ert^um einen

beutfd)en (Staatsmann nic^t ge^inbert i)at, auf biefer

S5al)n t>oran§ufd)reiten* *)

*) ©d)on im Saf)re 1684 tft bog @olbertfd)c (Spftcm ber S8cfc!)ran--

fung beg ^anbelö mit augwävttgen Sßaaren ju fünften ber

ctnt)e{mi[d)en gabn!tf)ätigfeit in einem beutfcf)en ju ^ffürnberg

gebrudten SBuc^e: Defterreid) über 2(Ueg, wenn eg nur wtU,

in ganj fa^l{(l)cr fßSetfe vorgetragen worben. "KU SSerfaffer

mvt> in ber SSorrebe ber t)or mir Itegenbcn vierten, im SQt)re

1712 äu Siegenöburg cr[d)ienencn 2(uflagc ein t)ot)cr fOliniflei:
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in ©regben, bcr aber bort n(d)t c{nf)eimifd) gcnjcfrn, bejcid)nct»

^ad) bem Sattel unb ben oornci)mtid) ganj auf bic öflcvreid)!:

fd)cn ©ibftaaten genommenen S5e3ict)un9cn fd)eint bajTetbc eis

nem ö|lerrctd)ifd)en ©taatgmanne on5U9et)örcn, ®ie ©eftnnung

ift bur^ unb burt^ beutfd) patriotifc^/ unb bcr '.^ugbruijf fo

fröftig unb wi^ig , bic ganje SarjteUung fo geij^reid) unb am
jict)enb, ba^ ein neuer 2(bbru(l beä SSüc^leinS oon206Dctaos

feiten unter ben greunben beS ©pcrrfpftemg of)ne 3n>e{fel ouf

Cefer red)nen bürfte, unb n{d)t wenige, bie nur ba6 burc^

@prad)mengerei oerunj^altete, gejiertc ober unbcf)olfcnc beutfd)

bcr ©eteörten unb "»publicij^en am 2Cbtaufc beg ficb5et)ntcn

Sat)rt)unbertg fennen, burd) bic 95orfüi)rung einer fo ftaren

unb bünbigen 2)arjleUung ber ®runbfä|e, weld^e in ber jüngs

ften 3eit wieberum fo oietc SSertijeibiger unb ^Cnfjänger gefun;

ben t)oben/ überrofd)cn würbe.
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©iebentea ÄapiteU

knn ßel)n0formen unt> Sufttj bem beutfd)cn 0lctd)6=

fordet nur einen ©Ratten üon <Btaat$t1[)nm erljtelten,

fo erzeugte ber fird)lid)e ^^c^rteigeij! eine neue @ej!alt be§

®emeinleben6, 9lad)bem auf tem ^dd)^tao^c ju 9^egen6=

bürg im Sö^re 1653 bte ^Cbgeorbneten ber ^rotej!antifd)en

(Staube unter bem S^lamen Corpus Evangelicorum aU

eine befonbere Äor^erfd)aft §um ^d)ni^t ii)rer ®lauben6=

genoffen im ganzen dldd}t gufammengetreten waren,

n)urben alle ^taat^- unb 83olf^intereffen , bie mit \^im

proteftanttfcl)en ^Religion^wefen in irgenb einer SÖJeife 5U=

fammenl)in9en, ©egenftdnbe il^rer SSertretung, unb au^

ben SSebrücfungen , n)elcl)e proteftaritifd)e Untertl)anen fa-

t^olifd)er ßanbe6l)erren erlitten, wie auS ben Streitig^

feiten, in tt)eld)e ^rotej!antifc|)e Sf^eid)6|!dnbe mit il^ren

fat!)olifd)en ^Rac^barn gerietl)en, ern:)ud)fen unter bem

S^lamen „9^eligion§befd)n)erben" 5al)lreid)e 2Cnldffe 5U einer

S£l)dtigfeit, bie ben ^eicl)gtag ^or bem ginfi^lafen be^

waljxU, bem protej!antifd)en 9veid)6tl)eile aber bie S5es

beutfamfeit einer ^u Seiten frdftigen Dp^ofttion unb bem

Äurt)aufe (Sad)fen, welches bie SSorjlanbfd)aft ber le^tern

übernommen l^atte, ungeacbtet ber großen 5[}^ittelmdgig=

feit feiner Regenten m 2lnfel)en üerliel), n)eld)e§ nur

üon bem bea Äaiferä übertroffen würbe* 2Clö ^urfürjl
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gricbrid) ^fuguft burd) feinen Uebertritt jur fatt)olifd^en

^ird)e tiefer SSorftanbfd)aft, obtt)o^)( er fte beibet)ielt,

it)ren moratifc^en ^ait mljm, intern tie 7rufrid)ti9!eit

feiner ^rotejIantifd)en ^olitil ten ^roteftanten t)ertdd)ti9,

ben Äatl)ol{fd)en unglaubhaft VDurte, fam tie 2;eitun9

be^ et>an9elifd)en SfJeid)6förper^ ber (Sad)e nad), wenn

aud) nid)t bem S^amen naä), an bie beiben anbern ^ro^

te)lantifd)en ,^urt)aufer SSranbenburg unb *g)annoüen *)

*) S^ad^bem tm Sö'()re 1717 aud) bcr Uebertritt be§ fäd)f{fd)en

Äurprinjen jur fat^olifc^en Äird)e öffentlid) er!(drt irorbcn

war, gef(^at)en üon «Seiten ^reu^enS ern(^lid)e ®d)ritte in

S^cgenöburg, bie fc)rmlid)e Uebertragung beg eoangclifc^en S5is

rectoriumS eon Äurj@ad[)fen an ^ur^SSranbenburg ju bcwir:

fcn; @ad)fcn aber, n>c(d)eö mit biefem ©irectorio oud) ba§

Äreiös25trcctorium §u oerlieren, unb ftd^ im SSefi^c bcr eüans

gelifd)en «Stifte on9efod)ten ju fe{)en beforgte, «weigerte fid)

entj'd)ieben , baffelbe abzutreten, mit ber S3erftd)erung, bap ber

Uebertritt beö ^rinjen eben fo vok ber früf)erc beg Königs ein

rein perfoneEcS Sfßerf fep unb auf bie SÄeligiongüerf)äUnijfe

beg ^taaU unb Sanbeg feinen @inf(u^ ougübe« SSon (Seiten

^reu^enö würbe be6f)atb bem fäd)fifd)en ^ofe gefd)rieben:

„SfJad^bem Qvo^ ^a\(\tät fclbft ^u ber fatf)o(ifd)en Steligion

getreten, unb cö mit bergleid)en SSeränberungen insgemein

nid)t hzi bem btofen ©ottegbienfle ju bleiben, fonbern biefeU

ben aixd) bei bem politifd^en ^Regiment aUeri()anb unöcrtraul{d)c

©uiteg nad^ fid) ju jiel)en pfiegen, wie baoon tjort)anbenc

Exempla jeigen , l^ätten wir bennod) biefe unfere SSeiforge gern

fo lange hzi <^nU gefe|t, alö man ^ofnung gel)abt, ba^

»teUeid^t büvä) Sero v^errn @ol)neg fiiebben überall bebittrte

Fermete in ber eoangeltfd)en 9?eligion bk (Sad)en bermaleinft

in bem ^un!t ber S^ieligion wieber auf ben oorigen guf ge;

langen könnten* Sa aber nunmel)r burd() @r. ßiebben eben;

fallg erfolgten Uebertritt ju ber !ot^olifd()en ^Religion alle iCps

parenj, fo lange ©w. SOlajejlöt SeScenbentcn, weld()e wir

Serofeiben hi^ an ber Sßelt ©nbe anwünfd^en, bejlel)en, ^iec

verfd^wunben, fo werben ©w* fÜJ^ajeftät au^ m6)t frembe fins

ben, wann wir l)ierbei baejenige beobad)ten mußten, was un=
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^ic Röntge grietrid) I. unb gncbrtd) 2Bil{)c(m I. faf)cn

]()tcrin nic!)t nur ein bittet, {^)ren poltt[fc!)en Hinflug ju

\)ei:ftarfen; ftc übertrugen and) it)ren lebhaften ©fer für

bte ev>ange(ifd)=reformtrte ®(auben§lel)re unb ^irci)enform

auf btefe^ SSerpltntg unb machten fid) bte S5efd)ü^un9

il^rer ©laubenögenoffen im 9fleid)e nad) bem guge be§

tt)eftpl)ä(if(^en §rieben6 jur (5^r= unb ®en)tffen6fad)e*

greiltd) l^atU bte innere, religiöfe (Seite biefer S5efd)ü^ung

ber et)an9e(tfd)en ®(auben6reci)te für griebrid) SÖ5il{)e(m 1.

nur in fo fern ©eltung, aU fte ben ^^rei^ ber ^roteftan=

tifd)=reid)gftänbifc^en £):p))ofttionö = unb ^orporation6=

ipoliti! berüf)rte; außer!)alb beffelben, befonber^ aber ge^

gen ftc^ felbft, erfannte biefer 5!)lonard) @d)ran!en ber

^errfd)eröen)a(t in fird)(ic^en fingen fo wenig aU in

tt)eltlid)en ^»ingen an, unb aU e§ i^m f:pdter einfiel,

fev ©cirtjTfcn, gegen (Sid)eri)ett unb dv^altunq ber proteftirens

ben SReltgton unb 2(bn)enbung alter bei biefer Gelegenheit

bro{)enben ß5efaf)rlid)!e{ten, öon unö erforbert, inmafen wir

aud) üon @tt), ÜKajeftät feine anbete Öpinion t)aben, alö ba^

(Sie eg mit 3^ter je^t befennenben fatf)olif(^en ^ird^e eben

and) al[o meinen werben." Theatr. Europ. XXI. ad an. 1718*

@, 11* @ad)fen hlkh aber tlanb^aft unb behauptete ha^

2)irectorium , obtt)ot)l am 3^eid)6tage oon benen, bie baffelbc

nid()t gan^ an ^reufen !ommen tajfen woUten, ber SSorfd)Iag

gemad^t würbe, baffelbe s«>ifd)en SSranbenburg unb ^annotjer

ju tt)eilen. @ad)fen;2Öe{mar gab hzi btefem 2£nla^ baö fet)r

oerjlö'nbige SSotum ah: Sßenn bag befagte ©irectorium bei

Äurfad)fen nicf)t gelajfen werben foUte, fo fe^ gu beforgen,

taf Äönig 2(uguft ftd) üöttig gur fat^olifd^en Partei fd)(agen

unb fünftig itwa burd) @infü:()rung eineö Simultanei , woraus

gar balb eine ecclesia dominans werben würbe, im Äurfür;

|tentt)um unb ben ba^u gei)örigen ßanbcn um bie wa'i)re di('

ligion e6 meift gefd)et)en fet)n möd^tc. Theatr. Europ. XXI.

ad ann. 1718. ©. 20. ©benbofelbffc oon <S. 7— 25 unb ad

ann. 1717. @. 45—54 bic f^r weitlciuftigen SSert)anblungcn

über biefen ©egenflanb*
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in ben (ut{)crifd)cn ^ird)enöebraud)cn ^(banbcrungcn gcs

gen bcn SBiüen bcr ®elfHid)en unb ber ©emeinben ju

tjerfiigcn, lieg er fid) burd) bic ent9C9enfteI)enben S5e=

ftimmungcn be6 wejlpl)d'nfd)en griebenö l){ert)on nid)t

abl)atten, 2)ie Sut!)craner wagten eS n{d)t einmal, ftc^

auf bicfe SSeflimmungcn bei it)m felbj! ju berufen, tjiel

weniger in S^egen^burg hd bem eüangelifd)en (5or^u§

wiber if)n S5efd)n)erbe ^u ergeben.

tiefem eüangelifd)en (5or^u6 (!anb aU SSertreter ber

^ati)olifd)en im fKdd) bie SJlajoritat ber 9ieid)Stag§Ä

gefanbten gegenüber. SSefc^)werben fatl)olifd)er Untertl)a=

nen wiber ^roteftantifd)e ^brtgfeiten famen aber feltener

t?or, weil unter iprotejlantifc^er ^errfc^aft nur in bcn

gürjlentl)ümern .g)alberj!abt, ^Dlinben, (Slet>e unb Wtaxf,

weld)e ber weftpl)alifd)e griebe unb ber clev>tfd)e dxhux^

gleidf) unter branbenburgifd)e ^ol^eit gebrad)t 1:)atU, ferner

in £)6nabrü(f unb in einigen braunfdt)weigfc^en unb l)efft=

fd)en Sanbflü(fen bem fat^olifd)en Sl^eile ber S5eüöl!erung

fircl)lid)e unb bürgerliche ^tii)U guftanben, in anbern

et?angelifd)en Sa'nbern aber ^at^olifen entweber gar nid)t

jugelaffen würben ober wenn fie ctvoa ßugang gewannen,

mit bem geringf^en 50^aage t>on :perfonlid)er i)ulbung f(d)

begnügten, oI)ne ha^ e^ i^nen beifam, ®id)ert!enung

i^reä ©otteSbienfteg 5U begel)ren* :^ergeftalt war bie

Sage ber ^at^)olifd)en in SSranbenburg, in @ad)fen, in

Sßürtemberg, in ^annoüer, in 5Dle(flenburg , im S5raun=

fd)weigfd)en 2C. ber Sage ber ^üangelifd)en in £)e(!erreic!),

SSaiern unb ben meiften geij^lid)en gür(lentl)ümern üoHig

gleicf), unb felbj! bie fpcitern Uebertritte einiger biefer

gürjlenl^dufer ^ur !at^olifd)en ^irc!)e brad)ten in biefem

SSer^dltniffe feine wefentlid)e SSerdnberung !)en?or, bal)er

bie l)er!ommlid)e burd) bie gangbaren (Befd)id)tbüd)er in

Umlauf gefegte SSorftellung, nad) weld)er nur bie ^ro=
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tejiantcn Don fat!)oltfd)cn 2;ant)e6l)crren ^infd)rd'n!ung

unb 2ru6fd)lte^un9, erlitten l)aben foUen, feine r{d)tt9e ift»

3n ben branbenburgifd^en ßanbern liegen ftd) bie

mar!ifd)en ©tanbe gleid) nad) bem n)ef!^l)dTifd)en ^rieben

auf htm ßanbtage t)on 1653 neben SSeftdtigung ber lu=

t{)erifd)en £el)re unb wolliger ®leid)j!ellung beiber et>an=

9elifd)er (5onfeff(onen ha^ SSerfpvecben ertf)eilen, bag bcr

^urfürft ben Äat^olifd)en VDeber 6'ffentlid)e nod) ^xmU
Übung tl)rer Sieligion gej^atten unb wenn bergleici)en (5on=

t)enti!el entbeift würben, gebül^renbe 2Cnimabt)erfion unb

SSeprafung eintreten laffen wolle**) Sm Sal)r 1678

würbe ba^ ßonfijlorium beauftragt, bem ©runbe be6

®erüd)te§ nad)5uforfcl)en, bag fatl)olifd)e ^riefter in ber

^eftbenj l)eimlid) ^effe lefen foEten, unb am 24. ^cto?

ber 1685 würbe §ur (^rwieberung be6 (Sbictö üon 9^ante6

t>a^ ^ammergerid)t angewiefen, nad) ®d)drfe ber frül)er

ipublicirten ßonftitutionen wiber bie ^a^tj!en ju t>erfal)s

ren***) Sn Sommern war ben J;at]^olifen nirgenbö eis

nige Sleligionöübung gej!attet, in @d)webifci^=Sommern

md)t einmal bie ^a\i^an'oa<i)t unter 50^itwir!ung eine6

baju ]^ erb eigel) ölten auswärtigen ©eijllid^en* ***) Sn t)tn

gürj!entl)ümern ^alberjlabt unb 50^inben beftanben ^war

auf ber ©runblage be6 weftpl)cilifd)en griebenS einige

fatl^olifd)e (Stifte unb ^lojler mit freier Oleligionaübung;

üon geij!lid)en £)bern mit bifd)öflicben 9led)ten war jebod)

feine Siebe, t)ielmel)r würben hk le^tern aU allein bem

ßanbe6l)errn ^ujldnbig cxaä)Ut unb geübt. (5ben fo würbe

im 9)lagbeburgifd)en üier fatl)olifd)en Sflonnenflojfern unb

*) ßanbtaggrcsep tjom 26, Suli 1653. Mylii Const. March. Z%
VI. %U^. I. (S. 426.

**) (Stct)c SSanb IX. ©.
***) Sogpc^re'6 @ef(i^td)te ber I()eutt9en SJcrfafunQ ber fatl)olifci^en

^xx6)t ^reupenä @. 97.



97

einem 50?ann6flojler gortbaucr gclaffen, feines berfetben

aber i)atU öffentlid)e SveligionSübung ober ^arod)ia{red)te,

unb bie 9?onnenH6'fter waren fogar unter bie 2Cuffid)t

eüangelifdjer tropfte gej^ellt*) Sm ^er^ogt^um ßleüe

unb in ber ®raffd)aft ^arf, beffen gürjlten fd)on üor

ber Sieformation eine fe{)r au6gebel)nte S^erritorialgevratt

über t)a§> ^ird)entt)efen auf Äoj!en ber (Stühle üon (5o(n,

Srier unb fünfter ffd) zugeeignet unb üom Zapfte ^u=

gen IV., ber ben Snf)abcrn jener S5i§tf)ümer wegen i{)rer

2(nl)dnglid)!eit an bie «S^nobe ^u S5afel n?el)e tf)un wollte,

betätigt er!)alten !)atten,**) erfannte ber Äurfürft öon

SSranbenburg burd)au6 feine anbere geiftlid)e SuriSbiction

über bie bafigen ^at^olifen aU bie feinige an* ^ad) ber

Ißeftimmung be§ wef[pt)älifd)en griebenS (^TrtifelV. §48.)

follte allerbingg bem £)iocefanrecl)te ber S5ifd)öfe über fa=

tf)o(ifd)e Untert^anen protejiantifd)er SanbeS^erren nur in

bem galle gortbauer ^ufommen, wenn ffd) bie S5ifd)öfe

im 9lormaliaI)re 1624 im unbeftrittenen SSeftfee beffelben

befunben l^d'tten, wa§ in \^cn cküifd)en Sdnbern t!)ei(ö in

golge be6 obigen f8er!)dttniffeS, t^eiia in golge ber burd)

ben 9^eligion6wed)fe( ber gürften !)erbeigefü^rten Söirren

nid)t ber gall gewefen war; jebod) war t)ahti aud) an^^

brüdlid) fepgefe^t, baf , wie ^k et)angelifd)en Untert()anen

fat^olifd)er gürften ber gei|!(id)en SuriSbiction, wenn bie^

felbe in gotge be6 9'lormalia!)re6 für fte ©ettung bei)ie(t,

nur in foId)en gd'llen unterworfen fepn foUten, welc!)e

^k aug6burgifc^e (Sonfeffton in feiner Söeife betrafen,

*) ßagpepre'ö a. a. D. (S. 103.

**) S)aö (Spnd)n)ort: S)er v^erjog üon (5(eüe {ft ^apft in feinen

ßä'nbern, bejog ftd) iebod) ouf bag ©oUaturved)t ber ^frünben

tn ben pQp|!lid)en sQ^onaten, wetd)eg ber ^erjog, ben üor;

bet)altenen päp|tlid)en ^roüifionSred)ten entgegen, ausübte*

ßagpepvc'g a, a. SD. © 185.

X. asb. 7
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bamit ii^nen auf %nla^ fold)e6 SSerfa^renö nt^tS ber 90=

bad)ten (Sonfeffion unt> bem ©enjiffen Sß5tberfpred)enbe6

jugemut{)et werbe, in 9le{d)em ^cä:)ti and) bie fatl}oli:--

fd)en Untertl)anen :protej!anttfd)er gürjfen befinblid) er=

a6:)Ut n)erben follten. Snnerlid)e O^eltgtonS^ unb ©e^

tt)iffen§fad)e aber war für t)k ^atl)olifd)en unjweifell^aft

bie für mel)rfad)e IBej!anbtI)eiIe be§ fird)(id)en Seben^

uner(ag(id)e ©nwirfung be6 bifd)of(td)en 2Cmte6 imb ber

für ^ntfd)etbun9 mand)er ©ewiffen^fdlle eben fo unentbel^r^

lid)e (Eintritt ber oberbifd)oflid)en ©ewalt be6 ^d:pj!lid)en

©tu!)le^* ^urfürfl griebrtd) SßiH)elm üon SSranbenburg

na]()m jebod) t>terauf feine 9^ü^ftd)t, fonbern öerorbnete

burc^ ein ^bict üom 11. (Seiptember 1661, ba| alle

geijllid^e unb n)eltlid)e Untertbanen unb ^Cngel^örige in

ben det>ifd) = mdrfifc^en ßanben niemanb 2{nbern aU ben

Äurfürften unb beffen 9'lad)fol9er, in 9eipc!)en (Sad)en

für xi)xm ^berl^errn unb £)rbinariu6 erfennen, unb ha^

biejenigen, welche frembe unb auswärtige £>ecrete, 50^an-

t)aU ober ^efcripte fud)en, aufbringen, erequiren ober

fonj! mit Sf^atl) ober %1;)at ftd) \^axan :pflid)tig mad)en

würben, fofort ibrer ^rdbenben, S3eneft^ien unb S5e=

bienungen entfe^t fepn, biejenigen aber, weld)e bergleid)en

infinuiren unb :publiciren würben, fofort aU Sf^ebellen

mit ber üon ben SSorfa^ren bagegen üerorbneten leiblid)en

©träfe, benanntlid) ©tecfung in (Sdcfe unb Söerfung

tn6 Sßaffer, anbern ^um abfd)eulid)en Krempel, belegt

unb a\x^ t^tm Söege geräumt werben foHte* *)

*) SSerttncr ?0?onatfd)nft, Saniior 1793, ©. 64 aug ben freu

mütt)tgen iCnmcrfungcn ju t>. 3tmmermann'ö Fragmenten übci*

gnebrid) ben ©ro^en I. (S. 194, wo ba^ @btct ot)ne ^Cngabe

ber CXueUc mtt9etf)cilt tft. 2Cud) nod) fpä'ter tn einer a5er=

orbnung vom 8. Sunt 1712, bie ma^ ber fatl)olifd)en 2(ebte

unb Prälaten betreffenb, würbe ber ßanbeö^err ausbrücflic^
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@ü t)avtc Siebe tvurbe jebod) nid^t gur S^^at, unt

fpäter (im Sat}re 1738) lief Mönio, grlebrtc^ SBil!)etm I.

au§ 9iürffid)t auf bte y^ielen Äat{)olifen, bie fid) unter

feinen ©olbaten befanben, fogar in $ot6bam eine !at{)0=

lifd)e ^ird)e erbauen, in tt)eld)er ein i^ominifaner auö

^alberftabt, ber ben S^itel a|)oftolifd)er 50^iffionar beim

fo'niQlidjen ßeibregiment fü!)rtc, ben ®otte6bienft f)ie(t;

bergleid)en 50lifftonare ^ah eS anä) in SSerlin, (BUttln

unb (S:panbau. *) Sn (Stenbal unb granffurt an ber

^ber bilbeten ftd) tt)ieber !at{)olifd)e ©emeinben* Snbef

war bie t!)nen geftattete 9?eligion6übung feine offent(id)e;

bie SSoll5iet)ung üon $farr{)anblungen blieb hcn fatl)o=

ltfd>en ®eij!lid)en unterfaßt, ber Uebertritt jur !atl)oltfcfjen

^ird)e verboten, unb noc^ weniger ujurbe auswärtigen

^ircl)enobern trgenb ein (Hinflug jugeftanben» **)

siiprenms Episcopus gcnonnt, „\^dl Sßit: gu fcen tn unfern

ßanben oort)anbenen Kapiteln wo ntd)t mel)rere, bod) gewi^

btefclben 9te(i)U t)aben, n)eld)c biß römifd);!at{)ol[tfd)en S5ifd)öfe

bef ben {l)n'gen eyerctren.'" £agpei)rc'ö a. a. £)+ ®. 250* Tum

mext 25.

*) Acta histor. eccles. IV. ®, 1155+ S5et ber ^a<i)vi(i)t, bie

bafelbjt üon einem in ^otgbam gebrückten fatl)olifd)en Un-

terrid)t§bud) jum ©ebraud) biefer fOZiffionen gegeben UJirb/

njunbert fid) ber ÜCnjeiger, ba^ ein ^at^clil in einem pros

tejl:antifd)en S^eid)e unb in einer !6'niglid)en S^fefibenj ba$ üers

tt)egenc Urtl)eil 1:)a1)e bruc!en laffen bürfen, baf üon 2(nfang

beS {5l)riftentl)umö an ^e^ereien gewefen, itJoburd) üiele50^ens

fd^en, ja mQnd)mQl ganje ßdnber, fid) üon ber Äird)e gefon«

bert, tk Äird)e aber nid)t abgenommen 'i^a'be, fonbern üiels

me'^r gereinigt Sorben fe^, benn Äe|ereien l)ätten fepn m»ii|fen,

auf baf bie, fo bewdljrt finb, offenbar iüerben. (Sie finb

üon un6 ausgegangen, aber fie waren nid)t oon unS 2C*

1. So^. 2, 9,

*'-) ßa§pet)re'S a. a, £). ©, 94.

7*
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2Cet)nnd) war bie Sage ber Mati)oi\hn in (Sad)fen,

wo nad) ber Sf^eligton^v^eranberung be6 regterenben ^a\x=

fe6 nur in :£)reaben eine iprd'c^ttge ^offtrcl)e unb in ei=

nigen @d)Ioffern ^a^ellen entjlanben, hai> 2;ut^ert^um

ber ßoncorbtenformel aber fortbauernb SSebingung für

Erwerbung be§ S5ürgerred)te^ unb für 2CnjleUung im

ßiüilbienfie blieb*

Sn SBürtemberg burften nad) einem ®enera(=9f?efcri^te

be6 »^er^og^ ^ber!)arb x>om 10. Sanuar 1650 TCu^ld'nber

fatl)olifd)en ©laubenö nur unter ber SSebingung t^a^ S3ürs

gerred)t er^ialten, wenn fie ^ur et?angelifd)=(ut{)erifd)en

S^^eligion übertraten; auä) bann foUten fie nod) ein ^robe=

jaT^r befte!)en, unb erft wenn man fie ber neuen ßon=

feffion mit ^rnft 5Ugeti)an fd^e, ^um wirfliefen ©enuf

be6 S5ürgerred)t6 gugelaffen werben. Sn ^e^ug auf t)k

bereite im Sanbe befinbtid)en, gum 5£!)eil erft wdf)renb

be§ breißigjdf)rigen Ärieg6 eingewanberten ^at{)olifen

üerorbnete ein ®eneral=(St)noba(=9^efcript 'oom 2. ^M
1654 wieber!)o{t, fie burd) d)rift(id)e Sanftmut!), freunb^

(id)en 3uf:prud) unb S5elel)rung ^ur 2(nna^me ber aug^s

burgtfd)en ßonfeffion unb ^um S5efud)e be6 et)angelifd)en

®otte6bienfte6 ju vermögen. 2C(§ biefe milben ^aap
regeln nid)t6 frud)teten, würben bie !atl)olifd)en geiertage

\)erboten, bie in ben eüangelifdj)en ©emeinben ^erein^elt

wo^nenben ,^atl)oli!en angei^alten, Wn eüangelifd)en ®ot=

tegbienft ju bcfud)en, il}re ^inber in ben e^angelifc^en

(Sd)ulen unterrid)ten ju laffen, ben fatl)olifd)en ®eij!lid)en

ber Sutritt jum ^ranfenbette unterfagt. ^er ^rlag üom

9. £)ecember 1667, ber alle S5eamte pr tlnterfd)rift ber

^oncorbienformel üer:pflid)tete, f^lo^ mittelbar alle Äa^

tl)oli!en (freilid) aud) alle S^eformirte) t)om ©taat^bienfte

aua. ^ine unter bem 2Cbminiftrator griebrid) ^arl im

Saläre 1687 erfd)ienene ^l)eorbnung beftimmte, ^a^, wenn



101

^id) Sctttanb mit einer ^erfon, bie ter tt)a()ren allein

fe(i9mad)ent)en eüangelifdjen 9?eligion nid)t ^uget^an fet;,

üerl)eiratl)en woEe, bie6 an ba§ S^e9erid)t beridjtet wer^

ben unb biefe^ t)cn eüan9e({fd)en Z\)zil abmat)nen, if)m

bie große (Seelengefa^r üor(!eEen, aud) bie Altern an il)re

^flid)t erinnern foEe, bie ^^e burd) SSerweigerung ii)rer

(Einwilligung ju l)inbern. (Sollte biea frud)tloö bleiben,

fo foUte ^war bie ^l)e nid)t gef^errt, jebod) aud) inner=

l^alb beö ßanbe^ ol^ne au6brii(llid)e ^rlaubnig beS ^er=

5og6 nid)t eingefegnet tt)erben, fonbern bem eüangelifd)en

S^l)eile geratl)en fetjn, bieg auferl)alb be§ Sanbeg tl)un

ju laffen» Sugleid) würbe bem !atl)olifd)en ©l)egatten

bie SSerpflii^tung aufgelegt, an t^cn ^rebigten unb <Ba-

cramenten in ben et>angelifd)en ^ird)en S^eil ^u nehmen

unb t)k Äinber in ber eüangelifd)en 9?eligion er5iel)en ju

la^tn] fein n)ürtembergifd)er Untertl)an follte ben fatl)o=

lifd)en ©otteabienjl, tt)eld)er hzm in Stuttgart befinblid)en

fatl)olifd)en ©efanbten l)atte gejlattet werben muffen,

befugen bürfen* Sm Sal)re 1698 geigte fid) eine ^il=

berung biefer (Strenge, ha »^er^og ^berl)arb ßubwig \)tn

^atl^olifen in (Btnttg^axt hk ^rlaubnip ertl)eilte, auger=

^)alb ber Sleftbenj i^ren ©otte^bienjl l)aben ju bürfen,

wenn i^nen gleid) ber SSefud) be6 fatl)olifd)en ^ri\)at=

gotte6bienj!e§ in (Stuttgart bei ©träfe t)ön jel^n 9^eid)6=

t^alern verboten blieb; bann würbe im S^^re 1713 ge=

^attüf bag frembe S^eligion^genoffen, weld)e :^ifpen=

fation erl^alten Ratten, eine ber eüangelifd)en S^ieligion

5ugetl)ane $erfon ju l)eirat^en, aud) im ßanbe an bem=

jenigen ^rte, wo ber eüangelifd)e ^^eil wol)nl)aft, t>om

Pfarrer getraut werben burften* £)ie frühere ^laufel, t)a^

ber fat^olifd)e 3^l)eil an ber ^rebigt unb ben (Sacramen=

ten in ber eüangelifd)en Mixdjt X^di nel)men muffe, war

weggelaffen, unb burd) ein Slefcri^t üom 1. gebruar 1717
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würbe auct) bie @ültigfett ber t)on einem fatl()oltfcl)en

9)riel!er etngefegneten (5^e öu69ef^rod)en. SSalb aber

feierte bte ©efe^geFung ^ur vorigen Strenge §urü^. '^aä)

einem Slefcri^te be§ ^er^og^ ©ber^arb ßubwig üom

19. 2r^rU 1724 foEten bie, mld)t jur fatbolifd)en Üle=

ligion übertreten n)ürben, au^ ^tm Sanbe üerwiefen ttjer^

t)tn, tt)enn fte aber nad) einiger 2^it i^ren Uebertritt be=

reuen unb jur lutberifd)en O^eligion 5urü(f!e!)ren woEten,

üon einem ®ei(!lid)en t:>tn notl^igen Unterricht er!)alten

unb abfobirt werben» Äeine fat!)olifc^e 2;etd)e foUte ol^ne

lanbe^b^^^'^^'^^ ^rlaubnt^ an £)rte abgefül^rt werben, wo

bte ^at!)olifen eigene ^ird)böfe !)atten, bie ^ej!attung

aber nur in ber ©tille unb o^^ne ©lo^engeldut üoll^ogen

werben bürfen: benn mitten im »^er^en beö alten (Stamms

lanbeö 1:)atUn ftd) einige wenige !at]()olifd)e ©emeinben

erhalten, entweber aU Ueberbleibfel einer altgläubigen

SSeüolferung, bie ftd) ber knbe6l)errlid)en ^Deformation

entzogen 'i)attmf ober weil bie 9Jlel)rl)eit altgläubiger

^inwo^ner bie 2lnl)dnger be6 neuen ®lauben6 wieber

V)erbrdngt l^atte* Stt biefen wenigen ©emeinben war

bie fatl)olifd)e 9fleligion6übung frei gegeben, aber fein

3ufammenl}ang mit einem auswärtigen S5ifd)of geftattet*

SSon ^ber^arb ßubwigS 5Rad)folger, \:)tm ^er^oge ^arl

2(leranber, weld)er al6 ^rinj in ofterreid)ifc^en ^ienften

fat^olifd) geworben war, würbe ber eüangelifd)en ^ircben?

üerfapng il)re gortbauer ^ugeftd^ert unb ber fatbolifc^e

©otteSbienft blieb auf t^k ^offa^eEe befd)rdn!t* ^a6)

bem S^obe be6 «^er^ogS erliefen bie ^Cbminiftratoren ^arl

griebrid) unb ^arl Slubolf ftrenge föerorbnungen gegen

bte 2Cuöübung ber !atl)olifd)en ^Religion, gegen bie dx^

rid)tung fat:^oltfd)er (Sd)ulen unb gegen t>a^ ^rofelt)ten=

machen. ®egen ^m Uebertritt würbe bie (Strafe ber

ßanbeSüerweifung erneuert* £)bgleid) \)k ^tnber be^
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^erjo^a Maxi 2£(eyanber !ati}olifd) erlogen würben unb

ber ^er^og Maxi ^itgen fid) 511 biefer Mixd)^ befannte,

fo burfte bod) in ber ^offapelle ju ßubitJtgSburg nid)t

geläutet trerben; ber ^offaplan, ber bie ^f)e eine^ J;a=

t!)o(ifen eingefegnet f)atte, befam eineix SSerweiö, unb

aB 1758 mef)rere gragen in SSetreff ber gemifd)ten ^I)en

an bie O^egierung ergingen , erftärte t)k S^efolution

üom 6. Wläxy. 1) 2(u6länbifd)e, bem fatf)olifd)en man=
hm 5ugetf)ane SBelber, tk fid) an einen bie^feitigen Un=

tertf)an t)erf)eiratf)en, foUen nur aia ^eififeerinnen auf=

genommen vverben unb ber ©enug be6 SSürg erred)teg m
t)a^ eüangelifd)e S5efenntnip gefnüpft fepn, 2) (Sollte

einer ber @l)egatten erft nac^ ber 2(nnal)me be6 S5ürger=

red)t6 ^um fatl)olifd)en (^ianUn übertreten, fo foll er

nid)t nur be6 S5ürgerred)te6 t>erlu)lig fepn, fonbern auc^

au^n)anbern muffen. 3) S5ei (ginfegnung einer gemifd)=

ttn (gl)e foll ber fatl)olifd)e Sl)eil einen Sfieüer^ augj!el=

len, t)a^ er feine ^inber in ber eüangelifdjen Sieligion

er5iel)en laffen will* Sm gall er fie bennod) fatl)olifd)

erjoge, foUen bie ^inber gleid)n)ol)l als t:)^m et)angelifd)en

SSefenntnip angel)örig hztxad)Ut unb wenn fte bei bem

Eintritte in t)a^ (gntfd)eibungSjal)r bie !atl)olifd)e S^teligion

wd'l^len, aB 2lpoftaten beS SanbeS üerwiefen werben.*)

Sn ben meiften gällen ^üt^Un bie ^rotej!antifd)en

^Regierungen il)re ©efe^gebung jur 2lbwel)r ober ^in=

fd)rän!ung ber Matljolihn auf ha^ 9'Zormaljal)r be6 weft=

^l)älifd)en griebenS; aber and) bann, wenn fte bie S5e-

jümmungen be6 le^teren überfd)ritten, fiel eS ben wenigen

^at^olifen, weld)e t)on fold)en Ueberfd)ritten getrofen

würben, nid)t ein, ^ülfe hd ^aifer unb 9Reid) ^u fu^en.

*) 5){e ttjüvtembcrgifd)« ©efe^gebung übei' 9em{fd()tc (g{)cn üon

Sager* Sn ben (Stubten ber eüan9elifd)en ®eipd)feit Sßüi*::

tcmbergg. XI. 2.
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^er !at!)ol{fd)e 9leicl)^tt}et( xvav nicl)t vx)ie ber e^angelifc^c

ju einem befonbem ßoripug für tie 9f^eligton6fad)en cott::

ftituirt, t)a!)er fonnten biejenigen fat]^olifct)en SleligionSi

befd)«) erben, bie ftd) auf n)trfl{cl)e Sf^ed^t^t^erle^ungen be=

grunben liefen, nur beim 9f^eic^6tage felbj!, nid)t wie bie

eüangelifd)en bei einer !)ierju befte^enben ^or))erfd)aft

eingebrad)t VDerben, unb bie 2Cctenj!ü(le ftnb nic^t in be=

fonbern l^kx^n angelegten unb in £)ru(f gegebenen @amms
lungen auf bie 9^ad)n?elt gelangt*) Ueberl)au^t aber

*) T)k Acta be§ Corporis Evangelicorum üon <Sd()aurot^ fönntcn

tf)rer: 2Cntagc nad) nur cüan9elifcf)c 9?eli'9ion€'bcfd)n?erben ents

i)Qltcn4 2tber aud^ ©truöe'ö ougfü{)rtid()c ^iflon'c ber fRelxQion^:

6efd)n)erbcn swifd^en ben 9?ömtfd);^Qtf)ol{fd)en unb ©oangelis

fd)en tm Stetd) liefert auö ber B^it nad) bem njeftp^äUfd^en

^rieben nur S3e[d)tt)erben ber @i)an9en[d)en, unb erjl: tn ^op
mann'ö 9rünbl{d)er SSorfteEung ber im f), römifd(}en didä:) ob;

fd()wcl)enben 9?elt9{ongbefd()werben ift auf ber oorte^ten (^dU

cnt)äl)nt, ha^ aud) einige !att)olifd[)e (Stänbc fid) für befugt

9el)aUen/ ben (5üQngeHfd()en eine gute iCnjat)! üon ©ra«

»aminibug entgegenjufelen. @o t)abe Äurpfalj eine fummari;

fd()e ©pecification Gravamimim Religionis ber 9lömifd);^as

t{)olifd()en im gürflent^um (Steoe unb in ben ®raffd()aften SCfJarf

unb 5Kaoen6berg, fo biefelben nid)t allein tüiber hiz Consti-

tutiones Imperii unb ha^ Instrumentum Pacis Westplialicae,

fonbern aud) wiber W gtt)ifd)en SSranbenburg unb ^fatj er;

dd()teten S^Jeligionö ; S?eceffe be^orrtid) unb grunbüerberblid^

briKJen, in Siegenöburg übergeben; fo t)ahz ^a^ fSi^t^um

SÖorm§ feine SSefd)n)erben Vüiber bk ju feinem (Sprenget ge;

t)örigen ^roteftanten begannt gemad)t; fo hk gürflen üon ©alm
vriber bie S'?{)eingrafen üon ^l)aun, SRumbad) unb (Stein; ber

@raf üon ber Sepen wiber feine proteftantifil^en UnUtt^a-

nen gu ©lan unb 5Cftünd)tt)eüer 2C. , worauö benn gu fd)lie;

fen, ba^ es üon beiben (Seiten an 50?aterie nid[)t mangeln

bürftc, grofe unb tt)eitläuftige @d)riften ju ücrferligen, babet

nur unauSgemad^t bleibe, wie \r>üt ber gemeinen <Bad)e tamit

gcbient fet).
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bezeigten bic faÜ)onfd)cn *g)ofc für bie i()nen gtauben6=

üerwant'tcn Untcrti;anen pvotej!antifd)er 9ieid)öjlänbe ein

öcringcreg Sntereffe, aU t>k et>an9elifd)cn fRdö:)^ta^^^

gefanbten in Svegcn^burg für bic :proteftantifd)cn Unter=

tijamn in Uti)cl\\d)m ßd'nbern* £)er fürftl{d)e @tanbcS=

geljl hc1:)an)>tttt bei jenen ba6 Ueber9en){d)t über t)cn

fird)lid)en ©emeingeij!, unb fo(9erid)tiger aU bie Si)?it=

glieber be6 et>an9elifc!)en ßoripuä ju OlegenSburg trugen

fie S5ebenfen, wegen be6 (Sotte^bienfte^ einiger gemeinen

2:tntc in anbern Sanbern fid) mit i^iren fürft(id)en @tan=

be6genoffen in unangenel)me S5erüi)rung ju fe^en, i>k

gemeinfamen ^tö:)U ber 2;anbe6()errfd)aft über anber^s

glaubige Untert{)anen in 3weifel ju (teilen unb ftd) felbft

gegen bie S^^egungen unb 2Cnfprüd)e beö ^roteftanti6mu6

in iljvcn eigenen Sdnbern bie .g)dnbe 5U binben»

£)ejlo eifriger n^aren fte, ben SSort^^eil, ber für ha^

fatl)olifd)e ©efammtintereffe im ^eid) burd) bie rpfwieder

^laufel gewonnen worben war, gu bewal)ren, unb obs

n)ol)l fold)en :jDroteftantifd)en Untertl)anen unter fat^olifcl)er

.g)errfd)aft, hk ftd) im S5eft^e eineS fird)lid)en Sicd)t^=

juftanbe^ befanben, berfelbe unangefod)ten blieb, anä)

einige main§ifd)e ^urfürften unb beren 5i)?inijler ftd) fogar

burd) eine befonbere greunblid^feit gegen hk lutl)erifc^en

(Erfurter au65eid)neten, fo würben bod) im OTgemeinen

hk ftaatgred)tlid)en ©runbfd^e, beren ©ültigfeit \:)k fa=

tl)olifd)en 9fleid)gftdnbe ben :proteftantif(^en in S5ejiel)ung

auf beren fatl)olifd)e Untertl^anen nid)t beftritten, gegen

bie ?)rotefianten in fatl)olifd)en ßdnbern ^duftg mit nod)

groferm S'^ac^brude al6 üon jenen geübt» £)er eintrieb

^ier^u ging t:^eil§ an^ bem fldrferen ©fer unb bem grö=

ßcren ^inftuffe ber fatl)olifd)en ©eijllid)feit, befonberS

aber au^ bem Umftanbe l)erüor, \)a^ biefelbc alle6 in \>m

^dnben ber ^roteftanten beftnblid)e Äird)engut aU ein
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#
l»er fatt)olifd)en Mxd)t entriffeneS ^igent^um anfat) unb

«beraU 2(ufforberungen jur Söteber^erlteHung beä frül)ern

S5efi|jltanbe6 erbliifle, tt?af)renb bte ^rotejfanten , bie

@ei)!lid)en wie bte gürjlen, nad)bem ber erj!e 9?eforma=

tionöeifer Idngj! erlofd)en war, auf wettere Eroberungen

t)er§td)tenb nur ben gegenwärtigen SSeft^llanb ^u bel^aups

ten fud)ten,

SSSenn aber ^iernad) fd)on im OTgemeinen bie 3a^l

ber eüange(ifd)en 9^eligion6befd)werben weit großer aU
Ut ber fatl)olifcl)en war, fo würben jene nod) in6befon=

bere burd) ein einjelne^ bebeutfameS (Btaat^:: unb ®es

fcl)id)t6\)er!)dltnig jur 2Cnfd)auung gebrad)t unb ^um ©e?

genjianbe offent(id)er 3^l^ei(na!)me erhoben. £)a^ ba6

fat!)olifd)e prftenl)auS ^falj= Nienburg burd) ba6 2Cu6=

jterben ber reformirten Sinie ©immern mit bem S5efi^e

be^ ^urfürj!ent!)um6 ^falj jur ^errfd)aft über ein nid)t-

fat!)o(ifd)e§ SSolf gelangt war, o(}ne wie i^k Slegenten

t)on @ad)fen unb SBürtetttberg burd) eine lanbj!änbifd)e

SSerfapng befd)rdnft ^u fepn — ha^ jene6 gürjtenf)auS

eine fe{)r tebl^afte SSorliebe für bie eigene ^ird)e {)egte —
ba^ bie nid^t-!at!)oltfd)e SSeüölferung in jwei einanber

feinblid)e 5lt)eile getrennt war — ^a^ ber prfere ber-

felben, hk Sf^eformirten, bie a(ö 2Cn^dnger ber früf)eren

^ofreligion über \)aB Sutl)ert!)um a(ö \)k ^Religion be^

i^olU fid) er!)oben 1:)atUnf alle ©ered)tfame einer t)^rr=

fd)enben Äirc^e für fid) aEein in 2lnfprud) nal)m, unb

t)ierin öon bem glaubenöüerwanbten ^url)aufe S3ranben=

bürg um fo bereitwilliger unterj!ü|t würbe, aU t)ai> le^=

tere auf tia^ nid)t all^u fern liegenbe 2(u6fterben be§

»^aufeö iJleuburg :|)olitifd)e S5ered)nungen ftellte, bilbete

einen Ändul \)on t>erwi(felten SSerl)dltniffen, bei beffen

Entwirrung tia^ ^l)un unb S^reiben ber ^eutfd^en jene^
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Sa!)ri)unbevt6 in lebenbigcv SB{r!(id)feit üor Zn^tn tritt,

bele^)rent) unb warnenb für bie be^ je^igen, tt)e(d)c ftd)

t>on bem ße()rreid)tl)um bcr 5flationa(gefd){d)tc n{d)t ab=

wenben, um bem ^^eijc unb S^ufe ber gernen unb ber

gremben nad)5uge]^en»
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liö)U§ Kapitel

lirfiprüngltd) ftanben in ber ^falj weniger ber fat]^olifd)e

ganbe6l)err unb bte eüan9eltfd)e ©nn?oi^nerfcl)aft, al6 bie

Sleformirten unb bte ßut!)enf(^en einanber entgegen* ^ie

Sut^enfd)en würben üom fat!)olifd)en ^ofe begünptgt

unb i)atten in ber %1;)at burd) biefe ©unj! einen %1;)cil

ber t)on hcn legten reformirten ^urfürjlen if)nen ent^

riffenen ditä:)U, namentlid) ein eigene^ (lonfijlorium, n)ie=

ber erlangt; anö:) wax bie 3a^l il)rer J;ird)en t)on ben

fünf, t)k fie im Sa^re 1686 bei t:)mx ^obe be6 Kelten

^urfürften ber ftmmernfcl)en Sinie ge!)abt {)atten, unter

ben jwei fat{)olifd)en ^urfürften au§ bem ^aufe 9^eu=

bürg auf fünf unb tjier^ig geftiegert* *) £)agegen ml)m

t)a^ 9^egen6burger Corpus Evangelicorum, bamal^ buri^

ben überlegenen Hinflug be^ ^onig§ griebrid) I. "oon

Preußen geleitet, ber S^eformirten ficb an, unJb bel}an=

belte bie S3eeintrad)tigungen i^irer 5eitl)erigen 2ineinl^err=

fd)aft al6 eine SSebrdngnif , n)eld)e et>angelifd)en unter

bem (Bd)\x^t be^ 9lormaljal)r^ flel)enben llntertl)anen t)on

einem fatl)olifd)en 2;anbe^l)errn zugefügt werbe. 2(uf bie

eigent^ümlid)e (Stellung ber gutl^erifd)en aia einer t)or^er

\)on tm 9fJeformirten unterbrü^ten Partei würbe tahti

gar feine diüd\i6)t genommen*

) ©ttuüc'ö pfälätfrf)c Äivd()cn9cfd)id)tc @* 1328*



109

Sn gotge beffen 9efd)a!} e6, t>ag burd) t»cn am 21. 9flo=

\)ember 1705 511 ^üffelborf 5tt)ifd)en ^urpfat^ unb ^reu=

ßen ab9efd)lojycnen SSergleid) über baa ipfa'ljifdje ^ird)en=

wefen fünf ®tebentl)e{(e beS Äird)en9uteg ben S^eformirten,

jtt)ct @iebentl)ct(e ben ^ati)oltfc^en jugefiprodjen würben,

t)k £uti)ertfd)en aber ganj leer ausgingen* *) SSergebenS

flel)ten bte 5!}^ttgl{eber be6 (utt)ertfd)en ßonfiftortumö bei

if)rem ^urfürften um ^ülfe, üergeben^ ftellten fte htm

furfd'd)ftfd)en ©efanbten in ^egen^burg unb bem ^erjoge

t)on ®otf)a if)ren 9^ot{)j!anb t>or. „^S fep augenfd)ein=

lid), ba^ ber reformirte ^irc!)enratl^ , bem ha^ lutl)erifd)C

(5on=(5onftj!ortum j!et6 ein £)orn im 2(uge gewefen, bar^

auf auSget)e, baffelbe wieber ^u 5ernid)ten, wie bann

foldj)e§ o^ne^in, weil e6 nid)t einmal fo üiel ^infommen

\)aht, um hk (5d)retbmaterialien, haß> S5rief:porto unb

tm 3in6 für bie elenbe ßonfiftorial= @tube ^u beftreiten,

5ur greube ber ®egentl)eiligen üon felbjl: ^erfaEen muffe,

ba ftc^) wol)l S'Ziemanb ftnben werbe, ber ffd) nad) il)rem

2(bgange, jumal ol)ne @olb, in ein fold) befd)werlid)e§,

aller ©efa^r unb l^eimlicl)en SSerfolgung unterworfene^,

blo6 ben 5Ramen unb fonft nid)t^ weiter l)abenbeö ^on^

ftftoriaU^Cmt werbe fte(fen wollen/' **) ^er ^urfürft cr=

tl^eilte ii^nen jum S5efd)eibe, fte l^atten hk^ il)ren eigenen

©lauben6genoffen §u5ured)nen, bie l^ierin mit ben 9?efors

mirten gemeine <Baä)i wiber il)n gemad)t unb il)n ^u bem

büffelborfer S3ergleid)e gebrungen. ***) :©er ^er^og üon

©otl)a legte jwar eine SSerwenbung für fte mit bem SSor=

fd)lagc m , bie !Reformirten ^ur Ueberlaffung «t^on jwei

©iebent^)eilen ber ben ^üangelifd)en jugeftanbenen fünf

©iebentl)eile ber ^ird)engefaEe an bie 2;utl)erifd)en ju

*) SSanb VIII. (S. 225.

**) «Struüe'g Pfat3ifrf)e Äird)en9efd)td)te, ©. 1243*

***) ebcnbafelbft ©. 1245.
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t)ct:|)fltd)ten, tt>te fte fotd)ea bei t»er SSer!)attb(un3 t»e§ SSer^

traget jugefagt ^tten; So!)ann 9Btlf)elm vok^ aber t){e=

fen SSorfcblag mit bem S5emerfen ^urüd, ba^ i^m burd)

ben 2(bfcbluß beö SSertrage^ bte ^dnbe gebimben n)orben,

nad)bem fein SBo]{)lmeinen gegen bie Sutl)erifd)en audi)

bei ben (utl)enfd)en fö^itgliebern be6 eüangelifc^en 9fleid)§=

tl)etle§ feine Unterp^ung gefunben»*)

'^<i6) bem babener grieben fam biefe 2(ngelegenl)eit

im SaT[)re 1715 t>on Steuern hzi htm et>ange(ifd)en (5or^u^

in 9flegen^burg jur SSer^anblung , nad)bem Äurfürj! So=

l^ann 2ßil{)elm bem lutl}erifd)en ($onfij!orio gejlattet 1:)atUf

wegen ber jtrifcben hm Sutf)erifd)en nnb ben 0teformir=

Un ^att fi'nbenben Snungen ha^ ^om^romi^ an au^^

wartige ^ä(i)U ju nehmen;**) baö (^rgebnif ber SSer-

*) (Struöe 0. Q. Ö. (S. 1250. Sn einer fpdtern im Sat)re 1713

an \ia^ Corpus Evangelicorum gerid[)teten SSorffeKung ber

luti)enfd)en (5on#orialen , Snfpcctoren, ^aftoren, ^iaUm,
Cubimobcratoren unb Äird)enbienei: ber Äurpfalj fü{)ren fic an,

ber Äurfürft l^abe jwar in jwei SRefcripten ben 9?eforniirtcn

bte neberlajfung ber gwei (Siebent^eile 6efo{)len, biefelben f)äU

ten jjcbod) unter bem SSorwanbe, fte fönnten ntdbtg entbehren,

^ Meg an ftd) geriffen, ba!)ero tt)ir nun Q6;)t ganjerSa^re lang,

in äuferftem eienbe, @d)ulbenlaft, unjäi^lbaren in ben ^im=

met gef(!)icften i^cifen 2(ng|l; unb qualüoEen ©eufsern über

W SSeräe'i)rung alter unferer SOflittel, 9?uinirung unferer ga^

milien, neben erlittenem @d)impf, (Spott, ^ol)n, SSerad)tun9,

obwohl in allergered^tefter ^aä)z, in fo \ä)Witm unb t{)euren

Reiten unfer £eben quasi in ergastulo vel exilio ^ödblt i>etvüht

unb twflurigft fammt ben lieben Unfrigen gubringen muffen.

Meg Reiben in ber ^zlt ijl; norf) auSäujltel)en, wobei man

feine not|)bürftige 9^al)rung f)at*, ermangelt eö aber an berfels

ben, wirb folcl)eS ber ?Olenfd) in bie ^arre unb ol)ne fonber-

lid)e .^erjengqual nid^t auöbauern fönncn/' <Stru\?e a, a. £>.

(S. 1251—1257.

**) ©truüe (S. 1329.
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f)ant>tung befd)ra'n!te ftd) aber barauf, baß ein ^on Mm=
S5raunfd)weig abgefagtea ©utac^ten jur \tjeitern SSer=

wenbung an S5ranbenburg übergeben würbe, nad) welci^em

eine iinparteiifcbe Unterfud)ung be6 (Srtrageö ber ^irc^en=

guter in ber Unteripfalj üon beiberfeit^ au9öbur9ifd)en

(5onfeffton6=SSern)anbten ge()örigen Drt6 gejiemenb au^-

gewirft werben foHte, um haxmd) ein ^ompromif p
©tanbe ^u bringen, wobei bie S3emerfung eingefIod)tett

war, ha^ ber 2(nfprud) ber Sut{)erifd)en auf einen 3^!)ei(

ber ^ird)engüter nid)t für gan§ ungegrünbet gef)alten

werben fonne* tiefem ®utaä)Un fe^te ber reformirte

Äird)enrat!) ju ^eibelberg eine ^ebuction entgegen, bag

bie S5el)auptung be§ (utlf) erifcl)en ßonfiftorium^ , bie res

formirten ,^urfürften 1;)ätUn ba^ pfäl^[\d:)t ^ird)engut ju

Unred)t hcn ßut^erifd)en entriffen unb t)tn S^eformirten

übereignet, ein au6 bem Mö&itx ber !atl)oIifc^en ®eifl=

lid)!eit entnommener 9)feil unb nicl)t fowoi)l wiber bie

S^eformirten aU wiber bie gefammte eüangelifc!)e Äird)e

gertd)tet fep: benn aud) hk Äatl)olifd)en ^ttm e6 aUe^

jeit jum gunbamente i^xtx Sntention gefegt, t)a^ fte

burd) bie feit bem :^affauifd)en SSertrage gefd)e{)enen 9ie=

formationen fpoliirt worben, alfo rejtituirt werben müf=
ten* S6 fonne jebod) S^liemanb f:poliirt werben, ber nid)t

©gentpmer fep. £)ie geij!lid)en ®üter aber fepen nid)t

(^igenti)um ber ©ei|!(id)en, fonbern res nullius, bie SSer=

fügung ftef)e ber ßanbe^obrigfeit ju unb bie ©efd'Ee ixi^

von fepen ad usus sacros et pios beftimmt, benen t)k

^Deformation nid)t6 entlief) e, wenn gleid) bie Pfarrer ge^

anbert unb anbere t>on ber gleii^fallS im fRtid) appxo^

birten Qf^eligton ober aug§burgifd)en (5onfeffton, an beren

©teile gefegt werben. *)

*) «Sttuüc @. 1356— 1357.
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2Ba()rcnb ju D^egenöburg über bic klagen ber ßu-

t^craner Vütber bie Oleformirten ge^anbelt würbe, er^

eignete ffd) in ^eibelberg ein 2(uftrttt, ber t^ai> SSerl)a(t'

nig ber Sleformirten imb ber ^at()olifd)en ju einem

entfd)ieben feinbfeligen mad)te* Sn ®emägf)eit beö büffels

borfer S3ergleidt>e6 , nad) vr>elc^em bie Uniüerfttdt ^g)eibe(=

berg allen brei 9leti9ton6:parteien offen f!e!)en foEte, I)atte

J;urfürp So!)ann 2Bt(^e(m unter anbern einen gele!)rten

Sefuiten, ^aul U^leber, aU ^rofeffor bea !anonifd)ett

9f^ed)te6 angejIeEt. S)iefer lieg gu einer unter feinem

fßorfi^e am 30* ^Cuguft 1715 im großen a!abemifd)en

^örfaale §u !)altenben £)ifputation eine ^iffertation \>on

ber alten unb neuen ^ird)en5ud)t (de veteri et moderna

ecclesiae disciplina) bru(fen, in n)elcl)er bittere Ztn-

gerungen wiber biejenigen üorfamen, "ok ftd) 'oon ber

alten ^ird)e getrennt i^atten, namentlid) wiber ßabin,

mit ^inweifungen auf bie (Strafgefe^e im romifc^en unb

fanonifc^en dii&}U triber bie ^c|er, obwol)l mit bem

Sufa^e, ^a^ bie ©ültigfeit biefer ©efefee nur in fo fern

ht1:)a\x)f>ut werbe, al6 bie ^(nwenbung berfelben ol)ne SSer^

lefeung öffentlid)er @taat§öertrage unb ol)ne ©efa^r an=

berer größerer Uebel jlatt finben fonne, unb ^a^ ju l)offen

fet), t^k Cfleformirten würben t>k 2(eugerungen wiber (5al=

\)in md)t auf ftd) §iel)en, ba fte weber ßabiniften fe^n

nod) l)eigen wollten, '^aä) 2lnftd)t biefer <Streitfd)rift

rid)teten am 29. 2luguj! bie reformirten ^rofefforen an

ben Unit)erfttatS=9lector ein fd)riftlid)e§ ©efud), ba bie

^iffertation @a^e wiber bie Sfleformirten entl)alte, weld)e

t^eiB mit ber funbbaren 2Bal)rl^eit nid)t übereinftimmten,

t!^eiB unter ben ^rofefforen unb (Stubiofen alle ^ax-

monie unb (ginigfeit auf!)eben, ja bie größten 2(mmoft=

taten unb SSerbitterungen erweifen würben, ben (Kollegen

Uöleber ju biaponiren, mit biefer £)tf^utation fo lange
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ein5uf)a(tcn, b{6 üom ^urfürftcn, an ben bic :^iffertation

eingereicht werben folle, weitere (5ntfd)eibung eingegangen

fepn werbe» T)k^ ©efud) blieb jebod) o!}ne SBirfung.

*2rud) ber ^rd'fibent ber !urfürj!lid)en S^egterung, an ben

ber reformirte ^ird)enratb einen ©ecretair mit ber SSittc

fcbicfte, §ur SSerptung beforglicber Si^lgen ben Zct einft=

weiten burd) feine '2Cutorität ^u fuf^enbiren, le!)nte bie6

ah. „@6 fet) nid)t allein ^u fpcit, fonbern bie ^Regierung

menge fid) überl)au^t in Unit»erfttdt§fad)en nid)t, bal)er

er nur ratl)en fonne, \?on bem 2lcte wegzubleiben/' ^ie

Sfteformirten bef(^loffen, biefem diat1;)c nacbjufommen;

einer ber ^rofefforen , Dr. 5i}lieg, ber aud) SO^itglieb be§

^ird)enrat^ö war, lie^ fid) jebod) burc^ bie il)m juge^

brachte 9^ad)rid)t, baf bie fat!)olifcben £)ifputanten über

t)a^ SSegbleiben triumpl)irten, beftimmen, gegen Wlitta^

auf hm ^am^fpla^ ju gelten. 2Der ^räfe6 hxa(i)U aber

fd)on in ber ^inleitungSrebe fo bittere S5efd)ulbigungen

gegen bie (Sabinijlen üor, t^a^ il)m 9}lieg jurief: mit

fold)en Unwal^rbeiten inne ju i^alten, weil er fonft fort?

ge'^en muffe* liU er fid) enblicb wirflid) entfernte, rief

U^leber i^)m nad) : er foEe il)m feine angeblid)en Unwal)r=

l)eiten beweifen, worauf 50^ieg erwieberte: bie§ foüe t>or

bem ^urfürften unb t>or ber Slegierung gefd)el)en; aber

nod) wd'l)renb ber ^ifputation fd)icfte er einen ftubiren=

htn jungen @d)weizer in tia^ 2lubitorium, um eine toon

il)m fofort aufgefegte Sßiberlegung breier S5el)au^tungen

be§ ^rdfeS ju beriefen, ^ieö würbe \)erweigert. „:^er

^err (College foEe felbj! fommen unb feine ©egengrünbe

vorbringen/' 2116 barauf eine tjerneinenbe 2Cntwort er=

folgte, bezeugte U6leber gegen bie anwefenben 50iitglieber

ber Siegierung, iia^ jum (Bö:)ronht gegriffen werben

muffe, wenn ber ©egner ben grieben nid)t wolle, mal)nte

jebod) bie ©tubiofen t>on gegenfeitigem »g)affe ah unb

X. «Bö. 8
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fd)log mit freunblid)en an bie ^veformtvten 9crid)teten

Söovten. *)

SSet «f)ofe lieg man bie (Ba6)t auf fid) beru!)cn; n)e=

niöjlenö 9efd)iel)t feinet !urfürj!lid)en SSefi^eibe^ auf bie

^(n^eige ber refovmirten ^rofefforen (^vwa^nung. £)a-

gegen tt)urbe (n)al)rfd)einlid) auf SSetrieb be6 ev)angelifcl)en

ßor^u6 in Slegen^burg) üom 9fleid)Sfi§fa( eine .Klage

beim 9ieid)gl)ofratl) gegen ben $ater U^leber erl)oben,

t)a^ bevfelbe bie reformirte Sieligion unb beren SSemanbte

l)art angegriffen, l^ierbuvd) ben 9fieligiong= unb wej!pl)a=

lifd)en grieben üerlel^t, unb einem erft ^or ^ur^em unter

bem 18. Suli 1715 erlaffenen faiferlid^en ^bict^ ^uwiber

ge^^anbelt 1:)aU. £)iefeg ^*bict, n)eld)e6 burd^ eine S5e=

fd)n)erbe be6 e^angelifi^en ßor^u^ über eine £aflerfd)rift,

bie ein jur fatl)olif(^en ^ird)C übergetretener 2lbt>o!at

§[Jleelfü^rer in ^Jlemmingen wiber bie ev)angelifd)e Äird^e

'i)atU brucfen laffen,**) ben^irft n)orben wax, gebot

mit ^e^ugna^me auf bie altern Oleid)^gefe^e, bag 9^ie=

manb t)on einem ber im Sleid)e jugelaffenen (Blauben^=

be!enntnif[e ^cn ^Tnbern, ber ni4)t t>on feiner Sieligion

fet), nod) n)eniger aber ben (Glauben felbft, mit SBorten,

läfterlid)en (5d)riften, (Scl)mal)!arten, fd)im:|)flid)en ®e=

bid)ten, ©emalben, ^upferftid)en ober anbern bergleid)en

©rfinbungen angreifen, fd)mal)en ober f^öttifd) anjiel^en

folle; e6 ^erorbnete, baf alle 2Bin!el=£)ru(Jereien ah

gefc^afft, nur angefeffene, reblid)e unb i?on ber £)rtg=

obrigfeit i)er^fiid)tete ^mH aU S5ud)brucfer ^ugelaffen,

Ux allen Druckereien t?erftanbige unb gelel)rte ßenforen

beftellt werben foUten; e§ t>er))Picl)tete befonber^ ^k (Btip

lid)en unb ^rebiger, bie @d)rift= unb 9led)t^gelel)rten,

bie 35ud)bru^er, SSerleger unb S5ud)fül)rer ol)ne Untere

*) ©truoe a. a. «D. ©. 1358—1360.
**) @d)auvot^ Q. 0. £), II. <S. 18a
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fd)ict) bca ©taitbcn6be!enntniffe§, t)ornct)mlid) aber bic

S5ücl)cr=(5omm{ffarien bei fd^weren (Strafen ^ur S5eobad)=

tung bejjen, waö t)or(ängjl gegen ben 5l}?ißbraud) ber

£)ruc!ere{ unb gegen gan!= imb fd)maf)füd)tige (Sd)reib=

arten unb £ef)ren t^erfiigt n)orben fet), auS n)e(d)en an=

ftatt ber ^od)nött){gen (ginigfelt unb be§ innerlid)en guten

SSerneI)men^ 5i}Zißtrauen, Entfernung ber ®emütl)er, Str=

n?ege, Unfriebe unb Empörung 5U entj!el)en !pflege. *)

gür bie ^eibelberger :^lfputation fonnte 5U Enbe 2Cu=

guj!6 bem unter bem 18. ^uli 5U -Sßten vollzogenen fatfer=

lid^en Ebicte nod) feine ©eltung beigemeffen ttjerben; tnbef

lieg ber 9ie{d)g{)ofrat!) i)k ^(age bem ^urfürften von

ber ?)fa(j 5uge!)en, um, ba ber ^aifer ben beflagten

Erce^, falia e^ ftd) bamtt angebrad)ter ^agen üerl)a(ten

foUte, mit be!)öriger ©träfe unb 9Zad)bru(l unterfud)en

5U laffen gemeint fep, über bie S5efd)affenl;eit ber (Baä)t

binnen ^wei 5i}^onaten ju berid)ten, tn5n)ifd)en aber bie

fBerbreitung ber (5d)rift §u t)ert)tnbern unb a'Ue auf^ufin^

benben Eremptare n)egne!l)men unb an ben 9?eid)gI)ofrat]^

einfd)icfen §u laffen. £)iefer ^erid)t n:)urbe bal)in erjlattet:

ber ^ater USleber üerfid)ere auf fein :priefterlid)eö ®e=

wiffen, bei biefer £)ifputation feine beleibigenbe 2(bftcf)t

gegen bie pfal§ifd)en 3f^eformirten ge!)abt gu ^aben; Erem=

iplare ber £)iffertation aber fönnten md)t eingefd)iift

VDerben, weil biefelben fdmmtlid) \)ertl)eilt vrorben. **)

SRa(i) ber Meinung ^reugenö l)ielt ^a^ (idxpn§> biefe Er-

fId'rung für ungenügenb , unb erfud)te unter bem 23. ^ai
1716 htn ^urfürjlen, mit S5ejugnal)me auf ba§^ faifer=

l{d)e Ebict vom 18. Suli ü. S*/ ben '^i\mUn USleber

mit Eonft^cation ber £)iffertation unb anberer wtber bie

aug6burgifd)en Eonfefftona^SSerwanbten Don il)m auß-

*) ©uropäifd^c (Staatö^ÄanjIci XXVI. c 13. XXVII. c. 10.

**) Theatmra Eiirop. XXT, ad an. 1716. ®. 178.

8*
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ÖCgcbener un9ebül)r(id)ev 6d)riften naä) aller (Sd)arfe,

wie eg bie ©roße (etneS f8erbre(^en§ t>erbtene, öb^uftra::

fen, auä) SSerfügung t!)un ju laffen, t>a^ er bei einem

2Cmte, tvorin er bie Sugent) üerfüll)re unb nod) mebr er^

bittere, ^umal an einem £)rte, n?o beiberfeitö ^leligion^^

ijerwanbte angepeilt, folglid) Sin^t unb ^inigfeit §u er=

l)aUm am nötbigf^en fep, nid)t gebulbet werbe, ^abet

würbe ber SBunfd) geäußert, ber ^urfürj! möge in fei=

neu ßanben überl)aupt bafür (Sorge tragen, t^a^ ber=

gleid)en un^uldgige, ^u allerl^anb gefd'brlicben Solgen

2(nlaß gebenben @d)mäl)= unb Sdfterungen wiber bie

S^eligion fünftig t?erptet werben, xoaß> \?on ©rr £)urd)=

laud)t Stiebe unb ®cred)tig!eit liebenbem ®emütl)e um
fo me^r ^u ^offen j!ebe, aU fie, bie ^v>angelifd)en, be=

teitö t)on feiner ©efanbtfd)aft ju il)rem l)6'd)j!en S^rofle

\jernommen, "oa^ er be6 Sefuiten USleber fret)ell)afte6

SScrfal^ren feine6wege§ billige.*)

£)iefe6 @d)reiben ift jebod) bem s^urfürjlen Sol^ann

SBill)elm fcbwerlid) nod) ^u (Sefid)te gefommen, ba ber=

felbe bereite am 8. guni 1716 flarb. Unter feinem

S5ruber unb 9'lad)folger ^arl ^bilt^p wirb biefer 2(ngele=

gen^eit nid)t weiter erwähnt; bafür gab berfelbe ^tm

faiferlid)en ^bicte, weld^e6 ber eüangelifd)e 9fteid)ötl)eil

wiber bie USleberfd^e £)ifputation angezogen 1;)atU, eine

]^öd)ft unerwartete £)eutung gegen eine6 ber fpmbolifd)en

S5üd)er ber reformirten ^irdbe. 9'lac!)bem berfelbe im

Sal)re 1718 feine Slefiben^, md)t wk fein SSorgdnger in

£)üfrelborf, fonbern in ^eibelberg aufgefd)lagen i)atU,

würbe er, wal)rfcl)einlid^ auf 2lnla^ ber ^lage wiber t)m

U6leber, barauf aufmerffam gemad)t, ha^ ber ^eibelberger

^ate^i^muö weit 2lergere6 wiber ben fatl)olifd)en ®lau=

hm aU bie fo i^art \)erflagte @treitfd)rift wiber ben

*) (Stvuüc a. a. D. <B. 1363.
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rcformirten entf)alte. ^ic ad)t5i9J!e grage bc6 9ct>ad)tcn

9^en9ione^bud)e^: 2Ba6 für ein Unterfd){eb 5n)ifd)en bem

2Cbenbmaf)( bc6 xg)errn unb ber ^apj!lid)en 50^cffe fei), ift

nämlld) bai)in beantwortet: „:^ag 2{benbmai)( bezeugt

nn$f bap wir V)oIlfommene SSergebung aEer unferer <Sün=

ben l}aben, burd) baö einige ^^fer Sefu ß{)rijli, fo er

felbjl einmal am ^reuje üoIlbrad)t f)at, unb i>a^ wir

burd^ ben {)eiligen ©eift (5!)ri(lo eingeleibt werben, ber

je^o mit feinem wal^ren ^zxht im ^immel gur S^ed^ten

beö SSater^ ift, unb bafelbft will angebetet werben» £)te

^effe aber leieret, ta^ ^k £;ebenbigen unb bie lobten

nid)t burd) ba§ ßeiben (5^ri(li SSergebung ber (Sünben

l)aben, e§ fet) benn, baß (5l)riftuö nod) täglich für ftc

t)on ?[}?eg:prieftern geopfert werbe, unb ha^ ßl)rijlua leib=

lid) unter ber ©eftalt be§ SSrobtea unb Söeinea fep unb

berol)alben barin foE angebetet werben* Unb ift alfo bie

9}^eg im (Srunbe nid)t6 2lnbere6 aB eine föerleugnung

bea einigen ^pfer6 unb ßeibena Sefu ^l)rijli unb eine

\)ermalebeite 2lbgotterei/' ^iefeg, nid)t t)on ben S3er=

faffern be6 l)eibelbergifd)en MaUd)i$mu^ l)errül)renbe, fon=

bern erft t)om ^urfürften S^iebrid) III. bei ber ^wzitzn

TCuSgabe eingefc^obene 2lrgument mußte fd)on Sebem fel)r

untriftig üorfommen, ber i>k SSebeutung f{rd)lid)er ^anh-

lungen in il)rem S5erl)aTtniß ju ben göttlid)en «Segnungen

würbigte, ba anä) \)k :protej!antifd)e ^trd)e htn dugern

©ebraud) ber ©acramente als dn ^au|)tmittel betrad)-

ttt, bie burd^ ben ^ob ^l)rifti erwirften ®nabenwol)l=

tl)aten für bie (Seelen ber 9}^enfd)en in Äraft unb ßeben

ju fe^en. S^Zod) anftogiger erfd)ien bie SteEe einem

ftreng fatl^olifd) erlogenen Sö^pen* 3u ^arl ^^ili:p^a

UnwiEen gefeEte ftd^ ^rftaunen, aU i^m bemerfbar ge=

mad)t würbe, baß t>a$ 25ud), in welchem biefe (Sd)ma=

bung auf ben ^ern unb fOiittelpunft beS fat^olifd)ett
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©otte^btenftea j!anb, mit ber S3e§cid)nim9 : auf S3er=

orbnung ^x\ hirfüvjj(td)en ^urd)laud)t, unb mit bem tut-

fürf!lid)en 3Bap:pen üerfet)en war* dx erlieg fogleid) un=

mittelbar am 24. 2lpril, fobann burd) bie S^egierung am
2, 5iJJai 1718 S5efei)l an ben reformirten ^ird)enratl),

alle ^remiplare be§ ,^ated)i6mu6, n)eld)e bie anjlöfige

S5e5eicl)nimg auf bem Slitelblatte unb im Sterte bie ärger:=

lid)e ad)t5igj!e grage unb anbere 2(n5Üglid)feiten entstiel-

ten, tia fold)e nicbt allein feiner l)od)(!en ^erfon, fonbern

anä) t)m au6brü(flid)en ^eflimmungen ber !Reic^6abfd)iebe

unb be§ unlangjl: ergangenen faiferlid)en SOlanbatS ^u^

wiber fepen, ungefdumt ein5U§iel)en unb in6 künftige bie

Einbringung fold^er Erem^lare in t^a^ Sanb ^u üerl)in-

bem* Sugleid) \t)urben Vit ^berdmter unb t^on biefen

bie Unterbel)6'rben angewiefen, bei ©ngiel^ung be^ Ma^

ted)i6muS bie (ginwol^ner ^u bebeuten, t>a^ für jebeS nad)

je^n Sagen nod) üorgefunbene Eremiplar diu ©elbftrafe

tjon 5et)n ©ulben §u erlegen fei;n werbe*

gür htn reformirten ,!^ird)enratl), ber unter htn hzU

\^cn vorigen fatl)olifc!)en ^urfürften immer nod) eine fel)r

angefel)ene Stellung ht^anpttt unb t)on benfelben (let^

bie 2(nrebe: Sßürbige liebe ©etreue,' eri^alten l)atte, war

biefeö S3erfal}ren fd)on ber gorm nad) fel)r Mnfenb, ba

bem Erlaffe be§ ^urfür(!en jene El)renern)eifung fel}lte,

unb \)k Otegierung an ben ^ird)enratl) wie an eine tln=

terbel)orbe tierfügt l)atte, Bu weld)en SSerwiifelungen

aber mußte e§ erj! fül^ren, wenn ber fatl)olifd)e ßanbeö-

i)err für bie fpmbolifc^en unb bogmatifd)en @d)riftwerfe,

auf weld)e bie reformirte ^ird)e ftd) jlü^te, t)a^ faifer=

ltd)e Ebict wiber reict>^t)erfaffung6wibrige, bie ©emüt^er

beS SSolfg aufregenbe S5üd)er ^um SJlaagfiabe na^m!

Um nun ^u^orberj! bie Ungnabe ab^uwenben, weld)e ber

.^urfürjl wegen SSorbrudung feinea Söappen^ unb wegen
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2Cn9abe eincv bcfünbern furfür|!nd)en SSerorbnung auf bic

9d)orfamftcn ^ned)tc legen möd)te, berld)tete ber ^irc^en=

ratl), tci^ ber Äated)i^mu6 in feiner je^igen ©eftalt be=

reitö im Sal)rc 1699, o(}ne SSorwiffen be§ Äird)enratl)6

unb lange üor ber jc^igen ?!}?itglieber 2(n!unft ober S5e=

jlellung, t?on einem fatl)olifd)en S5ud)bru(fer — in ®e=

maßl)eit feinet ^riüilegiumö ^um ^rucfe unb SSerlage

ber reformirten (5d)ulbüd)er — gebrüht unb an hk S5u(^=

binber ^nm SSer!aufe gegeben tt)orben fet), unb ^a^ ber^

felbe aud) an mUn anbern ^rten mit benfelben gor=

malien auf bem 5£itelb(atte gebru(ft unb üerfauft vrerbe»

Söaö ben Snl)alt anbelange, fo fep biefer Äated){6mu§.

im Söl)re 1563 t)om ^urfürjlen griebrid) III. ausgegeben,

im S^l)re 1566 \)ox bem ^aifer unb S^eid) ^u 2(ug6burg

t>erfoc^)ten, im Sal)re 1618 auf ber (St)nobe ju ^orbred)t

aU ein fpmboltfd)e6 S5ud) ber reformirten ^ird)e ans

erfannt, mitl)in mel)r aB anbertl)alb Sa^r!)unberte un=

t)erboten getrieben unb in feinem grteben6fd)luffe üerl)in=

tert worben* ^urfürft ^l)ili^p S55tll)elm 1;)ahc im Scil)re

1688, als über t>it ad)t^igj!e grage 'oon bem @el)eimeni

rat^e mit \:)cm J;ird)enratl)e eine ßonferenj gel^alten mor^

ben, auf bie SSorftellung beS .^ircl)enratbs gabriciuS bic

S^eformirten hd ^tm rul^igen ®ebraud)e i!)reS MaUd)i^mn§

gelaffen, nur mit bem angel)angten S3efel)l, VDeber bte

l)od)jle ^erfon nod) anbere ^atl)olifd)e §u \?erbammen unb

für abgottifi^e ^eutt au65ufd)reien* ^er ^ated)iSmuS

fet) bal)er audi) nid)t unter ben ^eid)6abfcl)ieben unb \)zm

legten faiferlid)en SUJanbate begriffen, n)eld)eS ntd)t t)on

ft)mbolifdt)en S5üd)ern, fonbern nur üon ^rit>atfd)riftett

unb ^m barin t)orfommenben (Sd)mdl)ungen anberer 9f^e=

ligionen ^u üerj!el)en fep, tt)ie man benn aud) ^on fatl)o=

lifd)er (Seite bie 3rnatl)emata beS ^oncilS \)on ^ribent

unb hie S3uUe ^in^ iV. i^ierunter nid)t t)erftel)e* ^a
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ter Äated){amu6 üon feinem erften ^(nfange m i^on ben

SSätem auf bie ^inber fortgepflanzt \x)orben, hd bem

Eintritte ber Siegierung be§ gegenwärtigen ^ur^aufe^ be=

reit^ in Uebung gewefen unb feitbem unt)eranbert getaffen

worben, fo würbe c6 ben fammtnd)en reformirten Untere

ti)anen l[)od)ft fd)mer§lid) üorfommen muffen, wenn i!)nen

unüermut!)et auf einmal i{)r ft)mbo(ifd)e6 S5ud) unb ein=

§iger im ^tiä) im ©ebraud) beftnbli(^er reformirter ^a=

ted)i6mu6 auf 2(nlag eineS l^art (autenben ?)ap6 au$

ben »ganben genommen unb bamit ^a^ einzige 5[Ritte(,

bie Sugenb in ber reformirten S^eligion 5U unterrichten,

gänjlid) entzogen werben foüte» Ueberbie6 würbe ^k^

inners unb auger{}alb be6 £anbe§ bafür angefe^en werben,

aU ob bie Untertl)anen in i^rer ©ewiffen^frei^eit unb

Sleligion^übung gegen t)k 2(bftd)t unb t>k t!)euerjten

SSer!)eifungen beö ^urfürften 9lot!) leiben müßten, gaE6

aber ber ^att6)\^mu$ üeranbert werben müßte, würben

fie baburd) t)on i!)ren ©lauben^genoffen getrennt werben,

inbem berfelbe gleid)wol)l in allen übrigen 2:anbern ihm

fo, wie er ftd) in gragen unb 2(ntworten im £)ruc! be=

finbe, in allen reformirten J;ird)en unb ©d)ulen gebraud)t

werbe, UebrigenS üerftd)erten fie, 'baß wie bie 9flefor=

mirten t>on aUem SSerbammen ber ^erfonen ol)nel)in fid^

enthielten, befonber^ bei bem gum 2lnftoße geworbenen

fünfte allezeit erinnert werbe, t)a^ jwifc^en ber Se^re

unb hm ^erfonen in 2lnfel)ung ber SSerurtl)eilung ein

großer Unterfd)ieb fet), gegen ©eine ^urd)lauc]^t l)od)fte

5)erfon fo wenig al^ gegen anbere ^atl)olifd)e ein @cl)luß

gemacht, hei ben ßontro^erfen aEe S5efcl)eibenl)eit an-

gewenbet unb alle6 SSerbammen \)ermieben werbe/'

£)ie an biefe SSorfiellung gefnü))fte, aud) t)on i>m

Äird)enrat]^en 9}^ieg unb ^ird)mat)er bem ^urfürften

münblid) vorgetragene ,^itti um 3urücfnal)me be^ S3e=
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fel)tö 5ur ^{n5{cl)ung bcr (Exemplare fanb aber feinen

Eingang; inelmct)v erfolgte ber S5efd)eib, ba^ eö bei bem

ergangenen S5efeble fein SSerbleiben bel)a(ten unb jeber

Uebertrcter beffetben nad)brü(llid) bejtraft werben foHe*

3ug(e{d) erneuerten \id) bie S5ebrü(fungen, über tr»eld}c

vor bem büffelborfer S3ertrage Ma^z gefül)rt VDorben

war» a^ erging ber S5efel)l, t)a^ Sebermann V)or bem

(Sacrament, wenn e6 auf ber (Straße getragen werbe,

Kniebeugen erweifen folle; e6 würben Kird)engüter unb

^farreinfünfte an !atl)olifd)e ©eifHid)e übereignet, in

einigen Kird)en ba6 ©imultaneum etngefüi)rt, ben refor=

mirten (Sd)ullel)rern unb ,^üftern hk ^inlautung fat^o^

(ifd)er gefltage aufgegeben, enblid) (am 29. 2£uguft 1719)

bem Kird)enratt)e t)on bem ^berpräftbenten üon ^lüt^::

\)tm, mit S5e5Ugnaf)me auf einen fd)on früher angebeu=

teten SSunfd) beg Kurfürjlen, ber ^Tntrag gemad)t, bie

Kird)e jum f)eiligen (Seift, üon beren (Sd)iffe bereite bei

ber im Sal)re 1705 vorgenommenen X^dlm^ ha$ ßi)or

abgefonbert unb Un Mat^oühn überlaffen worben war,

be{)uf6 i^rer beabfid)tigten @inrid)tung ^u einer vg)offird)e

nunmehr gan§ abzutreten, unb bafür Ut 3ufage an§u=

ne!)men, ^a^ ber Kurfürj! t)tn ^eformtrten eine neue

Kircl)e auf einem l^ier^u bejeid)neten $la^e erbauen laffen

wolle* ^bwo^l ber Mix6)mxati) biefe^ 2£nfinnen ablel^nte,

fo würbe bod) am 4. <Se:|5tember 1719 ber Küj^er ^ur

2Cu6lieferung ber (Sd)Iüffel vermod)t, \)k Ktrd)e inlBeft^

ö^enommen, unb nad) 9^ieberreifung ber 5wifd)en htm

@d)iff unb htm &)ox befmblid)en <Q(i)cit>man'o §um !a-

t^olifd)en ®otte6bienj!e eingerid)tet.
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Steunfea Kapitel

oVurj üorl^er 'i:)atU ba^ jwette 3ubetfej! ber Sleformatton,

n)e(d^e6 im et>an9eltfd)4utt)erif(^en ^eutfd)lant> aU eine

f{rd)ltd)e Sflationalfeier ^u (5!)ren bea 5n)et!)unbertjal)n9en

S5cJTtanbe6 ber e^angeltfc^en Mx&ic begangen würbe, bem

ßonfeffion^etfer neue '^a^xm^ gegeben»*) ®le{d)5etttg

*) Sie gcfammten SSeranjlaltitngcn unb ^etcvltd)Üeiten ftnb mit

SSeifügung einel grofen Sf)eitö ber Ianbegi)emid)en ©rlaffe,

ber Programme, ©ebete, ^rebigten unb Sieben befd()rieben in:

Cypriani Hilaria Evanoelica etc., (S5otl()a 1719, fol., brct

SBänbe, beren erjter 1224 Seiten 3ä'{)lt, 2(uf ben oon^^effens

^armjtabt Mm S^eid^gtage in «Regenöburg gemad)ten 2tntrag,

über biefeS Subelfeft (Seiten^ beg eüangetifd)en (5orpu6 einen

gemeinfamen SSefd^lu^ gu faffen, i)QtU ^reu^en mit bem für?

fäd)ftf(^en ©irectorium fid) bQ{){n er!{art, ta^ bieg hü tun

Äatbolifd)en ein §u gro^eg 2Cuffeben mad)en n?ürbe, tt?eöl)atb

eö ber SOfleinung fep, jebem 3^eid)ö|!anbe ani)eimsujleUen, waö

er für fid) am angemeffenflen finben werbe. 3n feinen ßan;

ben l)obc ber ^önig üerorbnet, ha^ üon ber ©e{j!lid)feit auggs

burgifd)er ©onfeffion an bem obgebad)fcn Sage, ber ot)net)in

auf einen (Sonntag falle, bie 9ett)öbnlid)en ^rebigten gel)alten,

nad) fold)en aber ein gewijTeö auf biefeg gejit gerid)teteg &^htt

ton ben Äanjeln üerlefen unb @ott für \)k 2(ugfübrung beä

großen SOSerfeö gebani^t, jebod) fein folenneö geft gefeiert irers

ben folle. ^a6) ben üon (S;t)prian mitgetl)eilten sRad)rid)tcn

würbe aUt im ^reuptfd)en an ^idm £)rten oon ben £utl)ert5
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mit tiefem gefte, weld)e6 Mni^ TCu^uft in ganj (Sad^^

fen feierlid) begeben lieg, um baö Sant) t)on t>er '2rufric^=

tigfcit feiner, ter ßanbc^religion evt{)eilten 3ufid)erungcn

5U überzeugen, würbe ber am 2. 3uli ju S5aben bei

SBien tjolijogene Uebertritt be6 ^urprinjen t)on @ad)fen

fd)en, n)eld)c üOetall bte SKe{)r{)ett ber SSeüöl^erung bübctcn,

baö geft fo feierlid) wie unter ber ^errfd)aft lutt)evifd)ec gür^

jlen begangen, ^it bem größten @ifer gefd)al) biel in Äurs

fad)fen, Saf .König 3(uguj!, nad) feiner !ird)lid()en ^olitif,

ber geicr nid)t nur nid)t entgegen war, fonbern fic fogar

unter ber ^anb begünftigte, um baö ßanb üon ber 2(ufrid)tigs

feit feiner S'lcligiongoerfid)erung §u überzeugen, be{)ob bte öf=

fentlid)e Srauer über tk (Stellung beS ßanbegl)crrn jur Canbegs

fird)e nid)t, üerliel) aber ber ©eilllid^feit ben SOfJutl), biefelbe

anbeutungöweifc an ben Sag §u legen* SÖie fel)r l)ierburcl^

bie (Stimmung für W <Sa(!li)e fid) erl)C)l)te, bezeugen \)k nid)t

fd)(ed)tcn SSerfe, in njeld)en ber ©uperintenbent Söfc^er in

Sregben in ber SSorrebe gu ben Unfd)ulbigen 5)lad)rid)ten t?on

1717 tk v^offnung an bie eüangelifd)e Äird)e Sroji fpcnbcn

läft.

3luf, liebe (Sulamitl), leg ©orn unb S^ranen I)tn,

Umgürte bid^ mit ^til, mit frobem 50Jutf) unb @inn*

Su !lag|t: SBie foU iä) bod), id) 2(rmc, fröl)lid) fcijn,

Sa 2(bfatl, prd)t unb (Spott miä) überall fo beugen?

£a^ fal)ren, wag nid)t will in (Stonö 50lauern bleiben!

(Stö^t ein üerlorne6 .Kinb bid) gar mit gü^en fort,

@§ fd)m€r5t, ©od) glaube nur beg «i^erren feftem Söortj

&t will bie (Seinen bod) auf @rj unb SDlarmor fcbreiben,

Unb feine Äird^e ftel)t auf großen ßeuten nid)t4

&t trägt, er l)ält, er \tn^t, wenn 2llleg !nad^t unb brid^t*

3)te Äird)e ftel)t, wenn ^ytoti) unb 3(bfall auf fte prmen,
(Sie Hart fid) l)eller auf, wenn (Spott unb ^ol)n fid^ tl)ürmen.

Sn Erfurt würbe bag g-eft unter ber furmainäifd()en v^errfd()oft

»on ber lutl)erifd()en (Stabtobrigfeit unb SSürgerfd()aft feierlid^

begangen. X^agegen i^ielt eg in SSreglau ber ajiagijl:rQt nad()

feinen SSeri^ciltniffen gur !atl)ol{fd)en 9?egierung unb l()ol)en

®eiftUc()!eit für bag angemcffenjte, in ben unter ii)m jte^enbcn
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5ur fat]^oltfd)en ^irct)e mit einem (Sdi)reiben, tt)eld)e6 t»ie=

fer ^rin§ unter b^m 24. (Se|)tember \)on ßinj aua an

t)en ^a^p gerid)tet {)atte, üeröffentlid)t. Sn tiefem (Sd)vei=

ben na^m er auf tie bem ^aipfte befannte S£f)atfacl)e

SSejug, t)a^ ®ott burci) feine unenblid)e SSarml^erjigfeit

fd)on v>or me^r aU fünf Sal)ren i!)m t)a^ ^erj gerührt

unb feinen SSerftanb erleud)tet ^abe, um i!)n n)ieber in

bie r6'mifd)e ^iri^e ein9e!)en ju (äffen, t>on weld)er feine

un9lü^(icl)e ©eburt il^n fo lange abgehalten 'i)aU, unb

hatf ba er n)al)renb biefer S<^xt ^war t:>tn fe^erifct)en ^re>

bigten nid)t me^r beigen;)ol)nt, bie Uebung ber fatl)olifd)en

Sieligion aber aixö:) nid)t ofentlid) getrieben unb burd)

biefe (^nt!()altung üon jebem äußeren ®otte6bienfie 2Cer=

gerniß gegeben §u l)aben beforge, ha^ le^tere bei ber

^unbmad)ung feiner ^efel;rung buri^ eine angemeffene

^rfld'rung ju bel)eben.*)

cüan9eltfd)cn (Stabtftrc^en ben S£ag ot)ne alte SSevül)run9 bcö

grofen greubenfefteö ber eüQn9el{fci)cn Äirdje torüber9ef)en ^u

laffen, n5ät)renb bie ^vebtger ?Ofiuti)niann in Se[d)en unb 9^eun;

()er5 tn ^irfd()berg an ben neu erbauten ®naben!ird)en fem

SSeben!en trugen, {t)rc ©onntagSprebigfcn mit bemfelbcn tn

95eä{ef)ung ju fe|en* 2)er ße^tere [ud)tc ben eben auö biefer

geier wiber bie eüangelifd)e Äird)c gezogenen SSorwurf, baf

fic nid)t älter als än?eil)unbert Sa^re fei), baburd) ab§utüeifen,

\)a^ er für tt)re Unterfd)eibungglcl)ren eine ?9lenge SSelege auö

ber SSibel unb ben Äird)enüätern Uihva<i)U. Hilaria Evan-

gelica I. 861*

*) >Da6 ©einreiben bcg Äurprinjen ift mitget^eilt in t?. 2lmmonö

©allerie (S. 189* Sn ber "Kntwovt beS ^ap|le§ (Clementis

XI. Opera Epistol. et Brevia p. 2268) ift aber ber ®en)iffenö;

ffrupel übergangen unb auf hk fromme SSitte um beffen SSe?

l)ebung feine «Küc!ftd)t genommen. 2lug frühem (Sd)reiben beö

^apftes an ben grinsen \\t ^u entnel)mcn, baf (Slemenö über

bie <Stanbt)aftigfeit beffelben nid)t immer frei oon SSeforgniffen,

befonberS barüber befrembet gewefcn war, bap er e6 untere
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^icfc§ (Ereignis imb bie Mm'oz, t>a^ am 9lt)e{n bcr

Äurfiivft üon SDZain^ unb bcr S5ifd)of t>on (Speier in ei=

nigen ^u il)rem (Sprenget 9e{)origen £)rtfd)aften in ®c=

mapcit bcr n;^wicfer ^laufet ben !at{)olifd)en ©otte^::

bicnjl wieber einfüt)ren liegen, trug hd, bie 2(ufregung

ju ücrj!ar!cn, tveld)c bie 2(nfprad)e an ben bie (Stelle

raffen i)atU, wal)vcnb fefnc§ 3Cufent^Qlte6 in Stalten nad) Siom
' gu !ommen. S)ie enbl{d)e SSeröffentlid^ung beg Uebertrittö tt)urbe

baburd) üeranta^t, H^ ^önig ^Cuguft, beu, um bk pormfd)e

Ärone in feiner gamilie evblid) gu mad)en, eben bamalg, njie

bie Unabt)ängi9!e{t ^olenö anSiu^Ianb, fo bie 9ieU'9iongred)te

ber ^roteflanten beö Äünigreid)^ an i{)re ©egner überlieferte,

bem 2Cnbringen beö ^ap|!eg unb ber fat{)oIifd)en ©iferer, be;

fonberS beö fanatifd^en S3ifd)ofö ©samawgfi üon ©ujaüien,

eines bcr -^auptbeförberer feiner ^lane, aud) in biefer S3e;

jiel)ung tt)iUfat)ren su muffen glaubte. 9^ad) SSertreibung be^.

(Staniglaug ßeggingft 'i:)atU 3fugutl fäd)ftfd)e Gruppen in ^olen

bel)altcn, tt)eld)e bei ber l)errfd)enben 3ud)tlofi9!eit fo grofe

@ewülttl)aten oerübten, ha^ enbtid^ im Sal)re 1715 eine (Sons

föberation gu Sarnogrob gufammentrat unb bit ®ad)fen form;

lid) be!riegte, U^ unter S5ermittelung beS @jaarS ^eter am
3. sRoüember 1716 ju §[öarfd)au ein SSertrag ju ©tanbe fam,

it)orna(^ bk S^epubti! !ünftig nur 18000 SiJfann Gruppen 'i)aU

ten burfte, ben Siffibenten aber n{d)t gefiattet fetjn foUte,

au^er ben üon alten Reiten i)er il)nen get)örigen Äird)en neue

Äird)en gu erbauen, fonbern nur in il)ren v^dufern ^riüat=

gottesbienft ol)ne ©efang unb ^rebigt gu :^alten, bie neuen

Äird)en aber, njeld^e feit ben ©efe^en oon 1632 unb folgenben

S<il)t:en erbaut worben, niebergeriffen werben füllten» S5iefer

SSertrag ttjurbe, nac^bem bk ©inwenbungeu ber ßonföberationis

50fJarfd^ätte burd) bk cafuiftifd)en 25eutungen beS ©ganiawgfi

befd)tt)id)tigt voorben waren, einem im 3al)re 1717 gehaltenen

(5ompofttionS;3?ei(l^Stage vorgelegt, ber wegen fteter gurd)t

üor einem 9Seto nur ftcben (Stunben bamvU, unb burd) beffcn

©enel)migung nad) eilfertiger SSorlefung gum ©efe^e cr!^obcn*

ÄrafinSfi'S ®efd)id)tc ber 0ieformatton in^olcn, überfe|t oon

Sinbau. @. 339.
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ctnc6 t)eutfcl)cn ^lationalgefüf)!^ t^crtretenbcn ^arteigetjl

bcr :prote(tantifd)eH ^eutfd)cn burc^ Sveben, (Sd)nften

unt> S5tlt)tt)erfc 9(cid)en ©tnnea in ben mannigfaltigjlen

formen unh ©ejfalten bei ©ro^en unb kleinen erneuert

fSd tiefer (Stimmung würben bie Vorgänge in ber

?)falj um fo mel^r aU zin <Btixd ber §ur 2(u6rottung

be6 ganzen ^rotejlantigmug getroffenen SSeranjlaltungen

angefe!)en, aB üon einer geier be^ 9^eformation6fefte§

in .g)eibe(berg, reo baffelbe im Sci^r 1617 burc^ ^ro=

gramme, Stieben unb ^rebigten begangen VDorben war,

t)k$mal nid)t6 t>er(autete>

Snbeg waren e6 t)orne!)mlic!) bie reformirten ober

für reformirt geltenben ^ofe i»on ßonbon, SSerlin unb

Gaffel, n)eld)e ber |)fal§ifd)en ,^ird)e aU einer unmittelbar

'glaubenSüerwanbten fid) annal)men; hk beiben erftern

ftanben eben bamaB in einem engen politifcben S5ünb=

niffe gegen @d)tt)eben, unb ^önig griebrid) Sßil^elm 'oon

Preußen war \)on einem biplomatifd)en 2lbentl) eurer, S^la-

men6 (Clement, burd) bie SSorf^iegelungen, ^a^ ber ^ai=

fer unb ber ^rinj ^ugen einen ^lan ju feinem unb feiner

gamilie SSerberben gefponnen, l)eftig gereift»*) SSon t^k^

fen ^inwirfungen geleitet, befd)lop i>a^ eüangelifd)e ^or:=

^u6 ju 9legen^burg am 10. £)ctober 1719, bem ^aifer

eine S3efd)werbe wegen ber :pfal5ifd)en unb anbem S^Je?

*) liU er ftd) nad)l)er üon bem Un^runbc ber SSorfpiegclung übevs

gcugte unb mit bem Äatfcc üerföi^nte, ^vtt)^iU^ er feinem @e=

fonbten in sRegenöburg ben S8efei)l: Sl)r foUt ein für altemal

wtjfen/ ba^/ wenn td) mit beö ÄaifeiS SOf^ajeftat greunb tin,

tl)r eud) mit ben aufgetragenen Stimmen, ®efd)äften unb

Untcrl)anblungen nad) ben faiferlid()en fOltnifiern ttd)ten, im

®egentl)eil alber biefen überall it)iberfpred)cn mi\^t^ 50lorgen--

ftern über grfebrtcl) Sötll)elm I. <B. 39.
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(igion^bcbruifunöcn ju übergeben, bic Äcfnigc üon Q6xop

britannieu itnb Preußen aU ^urfürften V)on Hannover

unb SSvanbenburg unb bcn ßanbgvafen oon Reffen um
Untcrpimng 511 erfud)en, unb fclbjl fofort mit Äurpfalj

tregcn 2CbjteUung beö ^um dladjtljzlk ber ^t)an9elifd)en

angcorbneten S3erfa{)ren6 in Unterf)anblung ^u treten»

tiefem S5efc^luffe folgte fo fd)leunige ^uafübrung, ha^

t)k ^efd)tt)erbe an ben ^^aifer fd^on am 13. £)ctober bem

faiferlid)en ^rinji:paU (5ommiffariu§ ^arbinal üon <Bad)-

fen übergeben würbe* *) ®(eid)^eitig brangen ^u ^eibe(=

berg 2(bgefanbte ber brei ^ofe, an tt)e(d)e auä) ein ^oU
(anbifd)er ffd) anfd)loß, in ben ,^urfürfien , alle S^leuerun^

gen ab^uftellen , b. l). bie Mx&)t jum ^^eiligen ©eij! ju

räumen, ben ^ated)i6mu§ frei ju geben, unb für \iai>

9^eligionött?efen feinet ßanbeS hk SSeftimmungen be§

tt)ej!p^lifd)en griebenö in ©eltung §u fe^en.

hierbei aber liegen e§ bie brei ^ofe nid)t hzxomhtn.

Sßd'^renb ber ^aifer 'oon bem ^urfürften S5ericl)t fors

berte, unb ^arl $!)ili)3p ben 3ufd^riften ber iproteftantis

fd)en ©efanbten bie frühere fd)on üon feinem S^orgdnger

Sol)ann SBill)elm gebraud)te SSerufung auf ha$ lanbeä^

f)errlic^e 9^eformationgrec!)t, tt)eld)em üor allen anbern

^ird)en eine »g)offird)e untertrorfen fet)n muffe, entgegen:^

ftellte, famen jene überein, p tt)ieber^olen, waS fd)on

im Sal)re 1705 im Sl}lagbeburgifd)en angefangen Sorben

war, unb an ben Äatl)olifen in il)ren ßdnbern ^kt)tx^

\)ergeltung für bie in ber Mnxpfal}^ t)tn Sfeformirten

zugefügten S5ebrü(fungen ^u üben* ^emnad) lief juerft

ber ^önig üon ^nglanb hit fatl)olifc^e Äird)e in Belle,

fobann ber ^onig üon ?)reußen bie fatl)olifd)en ^om^
lird)en in »^alberftabt unb 5i)linben fd)liefen, au$ ber

reid)en 2(btei ^ammer^leben bei »g)alberj!abt btc ßon=

*) (Sd)aurotf) a, a* O. II. <S. 539*
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t)entuaten au^weifen unb bie (Stifteemfünfte in S5efd)(a9

ne()mcn, aud) b{e^50^ond)e in ben Jllojlern in ^alberjlabt

\)ertreiben, wnb ber Sanbgraf üon .g)ef[en=(5ajtel bie !a=

t{)oIifd)c ^trd)e ju @t ©oar f^erren. *) ^er büffelborfcr

SSergleid) üom 21. 91oüember 1705, weld)en ^önig grie=

brid) I. bem bamaltgen ^urfütjten So!)ann 2Bit!)elm burd)

9^e:|jreffalien abgezwungen ^atU, follte ferner nid)t für

v>erbinb(id) ^ta6)Ut trerben, ba i^n ber je^ige ^urfürft

burd) mef)rfac|>e %\)ätl\ä)Mttn unb befonberö burd) \)k

Söegna!)me ber l)eiltgen ®etp{rd)e gebrochen 1;)aht, fon=

bem auf ber unbebingten .g)er{leUung be§ :pfatjifd)en fRz-

ligion^wefen^ nad) bem guße beö n)ej!^f)dltfd)en'grieben§

beftanben werben.**)

£)ie SSeranlaffungen, n)e(d)e gerabe !)unbert S^^rc

früher ben breifigidl)rigen ^rieg ent^ünbet !)atten, waren

nid)t er!)eb(id)er gewefen. ^er gegenfettige ^arte[f)aß

ber jundd)]! S5etf)eiligten, ber of)ne{)in nid)t geringer aU

im 3öf)re 1619 war, würbe nod) t>on außen gefd)ürt,

tnbem ?)apft Giemen^ XII. ben ^r5bifd)of t)on ^O^ainj in

einem S3rei)e aufforberte, ben Äurfürften ^arl ?)l)i(i^|)

jum ftanb!)aften SSe^arren in feinen für bie ^erpellung

ber fat]^olifd)en ^irc^e gefaßten SSorfd^en ju ermuntern,

unb ber ^r5bifd)of t>on ßanterburt) ben reformirten ^ir::

d)enrat!) in g(eid)er SBeife jur geftigfeit in SSert^eibigung

ber eüange(ifd)en 3Ba!)rI)eit ermahnte, £)er (entere t)er=

{)ieß @d)u^ unb Unterj!ü^ung üon leiten feinet ^onig§,

wie ber ^a!pft t>on (Seiten be6 ^aifer^, bem er e6 brin=

genb jur ^f[id)t gemad)t l^abe, bie :proteftantifd)en pr=

ften, weld)e ba^ gereij^te SSor^)aben bea ^fal^grafen burd)

SOSaffengewalt unb ungered)te SSebrüdung il)rer !at]^o(i=

fd)en Untertl^anen ^u üerl()inbern gebdd)ten, l()ierüon ah='

*) @ie^c asanb 9. ©. 223.

**) ®d)aurotf) a. a. O. II. (S/427.
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jubnngcn. *) 'KUx bei aller geßenfeiticjen ©cba'ffigfeit

unb (Erbitterung fehlte, waä t)unbert Sa^)rc frül)er £)eut[d)=

ianh in glammen gefegt \)atU, ein ©emeinwefen wie baS

bül)mifd}e, in n)eld)em \)k feinbfeügen ©egenfd'^e ber

beiben ^ird)entbümer l)ätten :politif(^eö ^chm gen)tnnen

unb 511 n)ir!(id)en ^rieg^prmen erwad)fen fonnen* T)0(i)

barf bie ©efcbid)tfd)reibung aud) bem ^aifer ^arl bie

2Cner!ennung nid)t üerfagen, baß er mit befonnener ?i}^d=

gigung unb frdftiger (Entfd)iebenbeit, ol)ne ju ben S55affen

5U greifen, feinet faiferlicbeu limU$ gewartet unb fein

gefe^licbeg WitUl üerfdumt Ijat, beibe Zl)äk auf t^zn

üerfaffung^md'gigen Sßeg 5urü(f5ufü!)ren» greilid) j!an=

t^m iijm feine gelben gegenüber, am wenigften in bem

^auptüertreter beg ^roteftanti§mu6* @olcbe würben

t^ren bebrdngten ©lauben^genoffen auf anbere Sßeife, aB
burd) baa ©nfd)lagen auf webriofe ©eij!lid)e,bie ber 9^eid)g-

friebe unter ibren-(Scbu^ gefte'llt b^itte, geholfen b^ben*

Sm Sabre 1705 b^tte ^aifer Sofepb I- nad) eben

erft angetretener O^egierung unb wdbrenb be6 bamaligen

!Reicb6friege6 wiber granfreid) eS nid)t für ratbfam ge-

balten, wiber \)a§^ t)on ^reu^en eingefd)(agene 9?e|)reffa=

lten=S3erfabren fid) gu regen* ^arl "VI. bingegen erlieg

fcbon auf bie erfte, t)on bem ZhU §u ^ammergleben

nad) SBien gemad)te Tlnjeige wegen 2lnbrobung ber ^t=

i^reffalien unter bem 5, ^ecember 1719 an ben ^onig

griebrid) SBilbelm I. aU gürpen t)on ^alberftabt ein

2CbmabnungSfd)reiben, fid) ber 2lu6fübrung biefer ^ro=

bung 5U entbalten* **) ^er ^onig rok^ ^kxauf feinen

^) ©truüe a. a. O. (S. 1420 unb 1422. ^a^ SSreüc beö ^a^c

fte§ an ben Äatfer 00m 2. 2)ecember 1719 tl:ci)t tn Clementis

XI. Oper. Epist. et Brevia selectiora p. 2382.

*'0 SBann fßStr nun in feine Sßeife finben können, wk üon @w,
Ciebben bei fold^ei* ber <^ad)z SSewanbnif ju ber9teicl)en f)arten

X. S3b* 9
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Slefibcnten in Sßien an, ben faifeiiicl)cn 9)^inij!em, in

teren £)e^artement biefe <Baö:)t o^ti)öxt, anjujeigen, baß

t>aa Äloj^er f^on üor S5el)cinbt9ung be^ fai[erlid)en ^ä)xcU

ben6 gefd)lofi'en unb bic S^enten in S5efd)la9 genommen

getvefen, aud) ba§ bie beöfaEftge SSerorbnung n{d)t für

be6 Äonigg »g)au^t allein, fonbern nad) dommunication

mit bem Könige üon Großbritannien, bem ßanbgrafen

i)on ^g)effen = (Gaffel unb ^tn \?orne^mjiten et>angelifct)en

9leid)6p'nben gefd)el;en fet) , n)eld)e aEerfeita ber 5Q^einung

fei;en, baß, 'oa htn ®ett)alttl)atig!eiten be6 ^urfürften

^on ber ^fal^ gegen feine eüangelifd)en Untert^anen nid^t

gefteuert werbe, ben ei3angelifd)en Sanbe^^erren ebenfalls

SRefoluttonen Qe^en biefeö Ijimn nid)t im ©ertngften üerfd)uls

bete Älofter ffd) t)a6en bewegen laffen mögen, tnfont)crI)eit ba

md)t nur fold)e S^eprcffalien in allen 9?ed)ten unb l)eüfQmen

S?eid)§[a|ungen fd()arf verboten finb, fonbern cö oud) wtber

Unfer aUcr^öd)|l rid)tcrnd)eö 2(mt laufen würbe, wenn in ben

5tt)tfd)en einen unb ben anbern (Stänben beg üidä)^ fic^ er=

gebenben Sifferenjien , mit 2Sorbe{gel)ung Unfer aU beS Sid^$

allergo d)ften £)berl)aupteg, burd^ unjulö^ige (3evoalttf)ätxqfeiUn

gegen unfd)ulbigc geiftl{d)e ^erfonen unb beren einfünfte ju^

gefal)ren ober aud) nur tamit gebrol)t werben möge, föSir Ung

aud) niemals entbred)en würben, auf ben gall bergle(d)en ober

anbere Gravamina an Unö gebrad)t würben, ganj fd)leunige

unb reid)gconjlitutiongmäfigc S3erorbnung ergeben gu laffen:

fo l)aben Sßir jufolge Unferö tragenben !aifcrlid)en 2(mteg unb

alö Suprenms Advocatns Ecclesiarnm @w. ßiebben üU gür;

ften gu »!^alber|^abt l)iemit reid)6oäterlid^ ermat)nen wollen,

biefe angebrot)ete, an unb für ftd) ganj unjuläfigc Slja'tlid):

hit auf feine Sßeife ooUftrcdfen , fonbern im gall btefelbe

wiber Unfer beffereS SSer^offen üor einlangung btefeö üoll=

ftredt worben wäre, fold)e alfofort wieber aufl)eben, ta^

fupplicirenbc Älojler, bem we|tpl)älifd)en ^rieben§:Sn{ttumentc

gemäß, unbetrübt unb bag «^auptwer!. burel) bie in ben fKcid^fs

fa|ungen angcwiefenen Sßege augfül)rcn gu laffen* <Bä)auxot1)

a. a. £). II. ©. 656.



131

5uftet)C, wiber {()re fat()o(tfd)cn Untcrtijancn in 9(eid)er

Sßeife 5U ücrfa^rcn. *) Sn bcr weitem unter bem 9. Sa=

nmx 1720 an ben Äaifer felbp 9erid)teten 2Cnttt)ort beS

Äöniga war bie Un9le{d)f)e{t üorangeftellt, bag ber rö=

mifd)e ^(eru^, at^ ber Url)eber aUer ^rangfale ber ^Mn-
9elifd)en, Wittd unb SBege ^u fmben ^mn^t Ijaht, bie

tt?of)tmeinenben 2(bfid)ten be6 ^aifer^ ju vereiteln, tnbem

tn ^cn ftebjig Sa!)ren feit bem tt)ej!^I)d(ifd)en grieben

t>on bell ^t)angelifd)en jwar eine unenb(id)e SJ^enge üon

SSefd^werben, t!)eilS bei bem Äaifer felbj!, t^ziU bei ben

^etd)g9erid)ten gefüljrt, aber nod) feiner einzigen grünb^

IIa) ab9eI)olfen worben; fobann war ber Umftanb, bag

auf hk S5efd)tt)erbe ber ©t)ange(ifd)en wiber ^urpfalj

nur S5erid)t erforbert, i)in9e9en auf i>k ^(njeige ber

Wön(i)t wiber ben ^onig fogleid) ein 2CbmaI)nung6fd)reis

hcn erlaffen worben, aB eine neue aber httxühtt ^robc

für ^k ^üan9elifd)en be5eid)net, t)a^ i^xc unt>erfo!}nlid)en

geinbe aud) in ben allerftrafbarj!en @ad)en tzm ^aifer

bie wa{)ren Umftdnbe ju tjerbergen unb fa(fd)e an btc

.^anb ju geben wüßten» @o(d)er 2(rt fep aud) t)ai> SSor=

geben, \)a^ in biefer @ad)e ber ^aifer übergangen unb

fein obcrrid)terlic^eö 2rmt gefrdnft worben, ^k dMu-
gelifd)en {)dtten juerjl i!)re 3uPud)t an ben ^aifer ge^

nommen; o{)ngead)tet in ben gdllen, wo eS auf bloße

(Srecution unb Slejtitution be6 wej!p^d'lifd)en griebenS

anfomme, ber S5eleibigte ftd) fofort entweber an bie !reig=

au^fd)reibenben 2Cemter ober an bie ^ttgenoffen beä grie=

benö wenben, ober aud) burdj) eigene WitUl ftd) wteber

einfe^en fonne. da fei; I)ter üon feinem 3^ed)töftreite,

fonbern t)on (Bä)\xi^ gegen ungerechte ©ewalt bie Stiebe*

*) Copia Rescripti t)on ©n ÄönigL ^OJajjejtät in ^ceufcn an

Sero Äammer9enc()tgrat{) a3urd)arb in Sßicn oom 19. 2)ecems

ber 1719, (Sd)aurott) II. @. 657 u. f.

9*
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^a bie romifdt)e ,^lerifet an bem 9lu|en au§ bcn S5e=

brdngniffen ber @t:^an9eltfd)en gemetnfamen Et)etl i)abc,

fo fei) e6 eine falfd)e bem Äatfer 9emad)tc SSorbtlbung,

tia^ t>a^$ ^(ofter ^ammer^Ieben l^terinnen ntd)tS i?erfd)u(=

bet i)abe. 2Benn and:) bie (5ont)entualen an ben ^fal=

5tfd)en unb mainjifc^en 2(nfd)ta9en feinen unmittelbaren

3^()eU !)atten, fo fet)en fie bod) S{)ei( berjeni^en ^ör^er-

fd)aft, n)eld)e bie ^üangelifcl)en unüerantwortlid) burd^

bofe 9^at!)fc^ldge an bie großen ^erren bebrange unb

t)axan^ S^Zu^en jiebe; fte !)dtten ftd) beS^alb aud) wegen

ber ^ierauö für fte ern)ad)fenben 9'kd)t!)eile an i^re (Ion=

fratreS unb befonberS an i^r 9e[jl:lid)e6 £)berl)au:|)t ju

\)aiUn, rvt^t^ fold)e treubrüd)i9e !Rat^ifd)(äge billige unb

c,nt l)eiße, wo nid)t ba^u aufreihe* T)a^, waS überbau

^(otler üerl)dngt worben, werbe ba!)er ganj migbrdud)lid)

mit bem 9^amen Siepreffalien belegt; baffelbe fet) im (^e=

gentl^eil nid)tg alö eine im natürlicl)en, göttlid)en, bür=

9erlid)en unb fanonifd)en ^!t(i)U erlaubte Burücfweifung

be6 Unred)t6 auf beffen Uri^eber (retorsio juris iniqui)*

SBeit entfernt, t>tn S'lamen ©ewalttl^at ^u »erbienen, lege

e6 nur bie ^O^d'^igung ber ©üangelifd)en an ben ^ag, t:>a

fte, anfiatt ftd) mit gewaffneter ^axit) ^t(i)t ju \)erfd)affen,

lieber auf bem gelinbejien Söege mittein wollen, ob fte

bie Uri^eber be6 Unred)te6 jur Slaifon bringen fonnen,

unb fül^re um fo weniger bie geringste Unbilligfeit mit

ftd), aU e§ in ber J;lerifei eigenen ^dnben flel)e,

2(lle§ wieber in ^tn t)origen @tanb §u fe^en unb ferner

unge^inbert gu genießen, wenn fte nur il)re treulofen

unb friebbrüd)igen 2Cnfd)ldge dnbern, unb bie ^urfürpen

t)on ber 9)falj unb i?on Wtai^ burd) gewiffen^aftere

^att)fd)ldge bewegen wolle, bie ©üangelifd)en anä) genießen

ju laffen, voa^ il)nen ber wej!^l)dlifd)e griebe einräume»*)

*) (S4)auroti) II. a. a. D, <S. 661»
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2Cuf tiefe 2(ntwort erging juerft unter bem 23. ge-

bruar 1720 ein 9^eid)öl)ofrat{)^befd)eib an t>en Äöntg,

in weld)em \\)m im Dlamen be^ Äaiferö fe{)r unumtx)un=

ben fein SSerfal^ren aU ein n)iberrec!)t(id)eg unb bie 2Cuf=

fteUung, nad) n)eld)er baffelbe burd^ t)k SSefttmmungen

be6 wejlp{>älifd)en grieben6 ju red)tfertigen fepn foUte,

aB eine gan^ grunblofe S5e^)auptung t)orge^)alten würbe*

£>ie angebogenen SSeflimmungen biefeö grieben^ 'i)ätttn

nur bie bamaligen Skfiituenba betroffen, feinegn:)egS für

bie Sufunft eine mit bem 2Befen einer geregelten ^taat^=

orbnung ganj unt^ereinbare eigenmd'd)ttge (Selbftplfe ein=

5ufü{)ren beabftd)tigt* ^ixx tk 2Cngabe aber, t)a^ bie

^aifer feit fiebrig Sa{)ren bin $rotej!anten in tl)ren 9le=

ligion6befd)tt?erben nid)t bie geringfte .gülfe i)ätUn an-

gebei!)en laffen, 1;)aht and) ntc^t ein einjigeä unbead)tet

gebliebene^ ©ra^amen angeführt werben fonnen, ba ^in=

gegen t)on @r. Siebben alleiniger S^egierung t)ielleid)t

mehrere 2lnmagungen, Kontraventionen unb gacta t)ors

julegen waren, aU faum in fold)en Sal)ren t^on allen

übrigen ©tdnben be6 Sfleid)^ inSgefammt ftd) geäußert* *)

Sn nod) ftdrfern 2luöbrüc!en fprad) ber ^aifer felbft in

einem unter bem 24. gebruar 1720 an txtn ^onig ge=

richteten @d)reiben feinen Unwillen über ^it in beffen

2(ntwort enthaltenen S^ed)tfertigungggrünbe au6. „SßBir

muffen nid)t ol)ne l)öd)fte ^mipftnbung anfe!)en, wol)in

burd) (5w. ßtebben unb £)ero S^ät^e unb @d)riftj!etler

i>iz IRegiment^form im beutfd)en SSaterlanbe verbrel)t unb

jum SSerfall unb Umftur^ gemeiner S^ecbte, alleö 9flul)e=

ftanbeö unb beS bem ^aifer gebü^renben 9f^ef:pect6 unb

©e^orfam^ gefliffentlid) getrieben werben will. Sßir l)a'

ben biefea (5d)reiben Unferm l^od)ften Sf^eid)^gerid)t mit

bem SSefe^l l)inübergegeben, nad) ben 9leid)§fa^ungen

*) @d()auvot^ II. ®. 684 u, f.
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iDiber ber9leid)en ^at^^Ux imb (©d)riftj!eEcr ju ux-

fat}xm. S3$ir xcoUm ^w. Siebben x\od)xnaU faiferlid) er-

innert unb ernftlid) gewarnt i)aUn, ba§ Uebrige aber

bem ganzen Sici&> , allen xoa^xcn t)t\xt\d)m Patrioten unb

ber unparteiifcben SQSelt ju urt^eilen überlaffen, ob unb

njag fotl)ane6 SSerfa^ren eine6 fo {)od)üerpfltd)teten unb

an^ voriger Äaifer unb be6 S^etcb^ fS^ilbe fo anfe{)n(id)

unb tjielfdttig begnabeten Äurfürften unb ^eid)öj!anbeö

gegen bie faiferlict)e 50^ajej!d't, gegen ba6 fRtiä) unb £)ero

50?itj!dnbe fagen ober fcbliefen woUi. — 2öir gtreifeln

aud), ob man S^vo erinnert lj)abc, xca^ in bem ©w»

ßiebben nid)t unbefannt fepn foEenben ^reugifcl)en ^ron^

Straftat ju allgemeiner 9^eid)Srul)e unb ^inigfeit v>ers

fprod)en unb burd) beiberfeitige ^Ratificationen üerbinblid)

gemad)t worben, fonften biefelben §u folcben unge^iemen^

ben nad) ben 9fleid)§gefefeen ftrafbaren S:!)ät(id)feiten fic^

nid)t würben i)ahm verleiten laffen* Sollten aber dw*

ßiebben an hk 9^eid)§grunbgefe^e unb an ben gemelbeten

^ron=S£raftat fid) nic^t me^r gebunben 5U fepn unb im

iütiä) statum in statu 5U formiren, S^i'^n 50^itjlänben

t?or5ufd)reiben, enblicb aud) bem ^aifer fetbjl ^u tt)iber=

ftel)en unb beffen i^od)fte^ 2Cmt auger 71^1)1 unb ®e^or=

fam fe^en ju fonnen glauben, fo werben SBir Vin$, bem

natürlid)en unb üorgefd)riebenen 9Red)te nad), fammt bem

übrigen Sleid) barnad) ^u ad)ten ^aben/' £)abei würbe

bem Könige vorgeworfen, t^a^ er feine @d)ulbigfeit in

^Betreff ber ^dö;)^^ unb ^reigleij!ungen nid)t erfülle,

ben SSerorbnungen unb Urtl)ei(en ber IReid)ggericbte feine

golge leij!e, l)ingegen feinen ©gennu^ unb feine ßr=

Weiterung wiber feine S5enad)barte mit unerlaubten ®e=

xoaltt^atm feiner SBerboffi^iere §u fo unnotl)iger aB un=

gewöl)nlid)er groger 2Crmatur im diziä) unb auf bem

Sfleid)^boben vor 2(ugen l)abe, welche aucl) fogar feine
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9fJeid)6untci:tl)ancn ü{)nc ^'lotf) ^u tragen nic^t fd)ult)i9

njd'rcn» £)a nun bie unter ber neuen ^ermeinttid)en ^rag^

matica ^f^amen^ : retorsio juris iniqui, gegen unfd)u(btgc

5)erfonen verübte eigcnmäd)tige ^maitt1:)(it burd) geij!=

lid)e unb tt)elt(icf)e 9led)te üon felbft t^erboten unb ba6

bafür ®eigebrad)te nur eine SSerbrel^ung ber 9le{d)6grunb=

gefe^e fet;, fo erfläre ber ^aifer baffelbe für nuE unb

nid)t{g, unb befel^lc auö fa{ferlid)er 5l)^ad)t unb nad) ben

9fleid)6red)ten ernjltlid), t>on weitem O^epreffatien, un=

erfmblid)en 9letorfionen , ibealifd)en ditä^Un unb anmap
lid)en ^i)dtlid)feiten fid) ju entt)a(ten. *) 2Ce^nlid)e 2£b=

mat)nung§fd)reiben
,
jebod) in mitberer S^ffung, ergingen

an ben .^önig üon ^nglanb, an ben Sanbgrafen y?on

Reffen '(Gaffel unb an t)m ^erjog üon SGBürtemberg,

bem ^a^ et)ange(ifd)e (Sorpu^ ein ßonferüatorium für bic

©tabt ©peier gegen ^tn baftgen S5ifd)of aufgetragen

l^atte» 2(ber au6) bem ^urfürjlen üon ber ^falj, htm

\)on ^ain§ unb htm gürfibifc^ofe üon (S^eier würbe

unter bem 9. ^äx^ 1720 in !atferlid)en 2(nfc!)reiben bic

S^eftitution aUe6 beffen, voa^ fte ben geftfefeungen be^

tt)eftp!)d(ifd)en grieben^ entgegen, in 9^eligionöangelegen=

l^eiten reformirter Untertl}anen ober aug^burgifd)er ^on=

feffton^üerwanbten v^erfiigt Ratten, binnen brei 3öod)en

aufgegeben, bem erjtern in S3etreff feinet ©nwanbe^,

ha^ er ben ^eibelberger ^ated)igmu6 wegen ber haxin

befinblid)en Sdfterung be6 fat!)oIif(^en ©laubenä, aU fei=

nem ©ewiffen unb feiner lanbe6fürjl:lid)en 2Cutoritdt ju^

wiber, unmöglich gej^atten fonne, §ur 9^flid)t o^tmaci)t,

*) (Sd)aurot^ a. q. £). II. <S. 687. Sie empfinbad)feit bc5

Äaiferg wibcr ^reupcn wat burd) ben Um|tanb gefleigert wor?

ben, baf ber preufifd)c SJJiiüjler ha$ 2<:ntwortfd)re{bcn [eines

Königs burd) ben X)ruca üeröffentlid)t ^atte, beüor bapbc

am 4. gcbruar in \ik ^anbe beS ÄaifevS öetangte.
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balbige SSor!el)r ^u treffen, bag ber ^um (Steine beö

2(nftofeS geworbene ?)un!t ^om geifllic^en ,ttrd)enrat]^

unb anbern gelel)rten unb ^vernünftigen Seuten ^u^örberft

unterfud)t, nad) t)tn gemeinen S^eid)gfa^ungen eingerid)-

Ut, erläutert unb erftd'rt, avi6), xüa$ ben !Retc^6gefe^en

unb ber d)rift(id)en ^khz entgegen fepn mocl)te, nid)t

eingefüt)rt ober barüber ^inauö au6gebel)nt, barnad^

aber ber ^i'oaöi)U MaMji^mu^ aBbalb wieber freigegeben

werbe, *)

2(IIe biefe ^(ctenpde lieg ber ^aifer mit einem ($om=

mifftong=^ecrete \?om 12. 2Cpril 1720 an ben 9leid)g=

tag gelangen, £)iefe6 beeret be^og ffd) Domel^mlid)

auf t>k üon bem eüangelifd)en (5or:pu6 unter bem-

13, £)ctober 1719 übergebene SSorftellung in SSetreff ber

fur^fd'Ijifd^en 9^cIigion6befd)n)erben, ging aber in eine

allgemeine fe^r büjlere @d)ilberung ber obtraltenben ^er=

t)ältniffe unb in hitttxt SSorwürfe gegen bie 9leidt>^^<^0^=

gefanbten über, „£)l)ne bie bei bem ^aifer nad)gefud)tcn

unb t>on bemfelben bereite üorgewenbeten Mittel ah=

guwarten, fepen me!)rere unter bem 3^amen eine^ Cor-

poris üon einem Steile be6 dläd)^ jufammengegangen,

!)ätten ol)ne 9^ü(fftcbt auf ben nad) fo t)ielem S5(utt>er=

gießen unb fo groger I8erl)eerung ber fd)on|ten Sitid:)^'

lanbe am @nbe nod) mit TOUionen für augldnbifd)e

^rieg^plfe fo t!)euer erfauften £)gnabrü(ffd)en grieben,

unter fid) unjeitige Unionen unb SSünbniffe gegen i^re

5}litj!änbe unb beina!}e gegen bie !aiferlid)e SO^ajeftät felbft

angezielte (^rtremitdten , Waffen unb :Drol)ungen tl)ren

prinzipalen angeratl)en, anberweite einfeitige Sefd)lüffe

unter ftd) gefaßt unb barin gan^ unorbentlid)e, z« be§

SSaterlanbe^ Serrüttung fül)renbe 9)rinzipien aufgefteüt,

^er .^aifer 1;)ahi hk größte Urfad)e, fein Seibwefen über

*) (^djauvotf) a, ö, O, n. ©, ö96 u. f.

^



137

t)icfe^ unnött)ige, unrul)i9C unb unorbcntlic^c Scöinnen

5U äußern, ftd) gegen bie ©eftalt eine6 ftc^ fo nennenben

Corporis evangelici, fotgltd) Über beffen SSerfa^)rung6-

weife, bei bem ganzen S^cid) t)öd)j!en6 ju befd)n)eren

unb bagegen von !aifer(id)en TCmteö wegen ba§ ©e^iorige

tjor^ufe^ren, weö^alb er aud) bie V)orei(igen, in ben 9^eic^6=

gefef^en nid)t gegrünbeten Unionen l)iermit caffire unb

jeben @tanb unb Untertl)an baüon loöf^red)e. Sn SSe?

treff ber rt)gn)i(fer ^(aufel erinnerte ber ^aifer baran,

\^a^ jur 2(bftellung ber baburd) veranlagten SSefc^werben

fcbon von feinem SSater im Scil)re 1704 t)k (Ernennung

einer 9^etd)öbeputation avL$ 5Ö^itgliebern beiber S^eligionen

in f8orfd)lag gebrad)t worbcn, biefer §8orfd)lag aber ju

feinem Siele gebieten fei> S^iemanb würbe e6 lieber

aU ©einer !aiferlid)en ^ajeftat gewefen fetjn, wenn alle

hti ber ^rieg§er!ldrung an granfreid) get)egten unb ge=

äußerten 2Cbftd)ten IjätUn in^ 2öer! gefegt werben fonnen»

9^ad)bem aber weltfunbig fev), an weld)en 2Clliirten unb

Patrioten e6 gebrod)en, baß ein fo l)eilfamer unb no^

tl)iger ^nbjwed nid)t erretd)t worben, wer feine fc()ul=

bigen Seiftungen unb befonbern SSünbniffe nicl)t ge!)alten,

unb ju ben allgemeinen SSebürfniffen wenig ober nid)t6

beigetragen l)abe, bürfe bem ^aifer unb htn willigen

Patrioten nid)t mit ©runbe aufgebürbet werben, baß bei

bem babenfc|)en Kongreß fein befferer 9?eid)6friebe erlangt

worben fei> £>er .^aifer l^jahz t§> frei geftellt, wenn ctvoa

einige ©tänbe, \)k ^uvor mit granfreid) einen befonbern

grieben gefi^loffen, je^t aber ben meiften ßd'rm mad)ten,

ben ^rieg fortfe^en wollten; biefe aber l)ätten e^ nid)t

für gut gefunben, fonbern ber ®d)luß ^um 9?eid)6frieben

fet) abgefaßt, t)k (Bad)t in reid)aj!dnbifd)er ^inigfeit ver=

mittelt unb bem Äaifer ©lücE gewünfd)t worben, we6=

l)alb berfelbe nid)t fe^en fonne, wie er, feine glorreid)en

1^"
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SSorfa{)ren unb bie fatt)oltfcl)en (Stdnbe nun wegen t>er

Zxtlhl tiefet grie|)en6 (Bd)ui'o ober SSer^ug ju tragen

f)aben foUen» SBaö ter ^aifer fd)on bamaB erad)tet, t)a^

bic frü{)ere t>on (Seiten ber aug^burgifd)en ßonfeffion6=

SSerwanbten unterbroi^ene gütlid)e ^g)anb(un9 ntd)t allein

über bie rt)^tt){(fifd)e unb babtfd)e ^(aufel, fonbern über

alle anbern 9fleligton6fad)en wieber jur »g)anb §u net)men

unb biefelbe aU ein innerlid)eg didä)^^ ober »g)au^=

gefd)aft, in n)e(d[)e§ fein grember fid) ju mifcben ^aht,

in aufrid)tigem SSertrauen gegen einanber ber SStUigfeit

nad) au65umac|)en fep, babet beirre er aud) je^t unb

ermal)ne tt)ol)(metnenb , bie gütlid)e »^anblung burd) bie

fd^on ern)a!)(te engere ^eid)gbe^utation mitteljt frieblte=

benber unb vernünftiger 5}linij!er mit aufrid)tig cbrij!=

liefern ®emütl)e angelten ju laffen, wegen be§ £)rte6 ber

Sufammenfunft fid) gu \?ergteid)en unb ein 9leid)6gut-

ad)ten je e^)er je lieber ein^ufc^icfen» *)

^ie eüangelifd)en Sleicb^tag^gefaubten übergaben ge=

gen biefea beeret bem faiferlid)en ¥rinji^al=(5ommiffariu§

unter bem 15. 2luguft 1720 eine fraftige SSerwa!)rung

i^rer dttd)tt unb führten biefelbe f^^d'ter (am 16. S^lovem^

ber) in einer an t)tn ^aifer felbft geri(^teten SSorflellung

weitlduftig an^. @ie blieben t>ahd unb wiefen au^ bem

SSerte be6 tx)eft^l)d(ifd)en griebenö unb ber !aiferlid)en

2Bal)lcapitulation nad), t)a^ ^tn bebrdngten 9^eid)6(!än=

t)m, wenn fte innerhalb breier Sabre ^u il)rem Otecbte

nid)t gelangen fonnten, allerbingö gemattet fet), Ut SiSaf=

fen, um wie viel me^r anbere geltnbere t)on feiner öf=

fentlicben Unrube begleitete 3wang6mittel ju ergreifem

3)ie SScrfaffer be6 ßommifftonö=:i^ecret6 würben bal)er

bie ):)axUn 2lu6brücfe, welche \\)x ^a^ gegen \^a^ et>an=

gelifd)e S55efen in Ißetreff ber angeorbneten OJe))reffalten

*) (Sd)aui:ot!) a, a. £). II. @, 641—655.

Ä'
^?:-
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i()ncn an bie ^m'o gegeben, nid)t verantworten können,

gür bie au^gcfdjafften (Sonücntualen bc6 Ätofterö ^am=

meraleben, bie nod) feine S^lot^ gelitten, fonbern in dx-

Wartung it)rer balbigen Sßiebereinfe^ung üon i^ren reichen

^rbenöbrübern gute SSerpflegung ermatten {)ätten, werbe

großem fülitlciben gezeigt, bat)ingegen fo mk evangelifd)c

®eij!(ici)e, (Sd)uUel)rer unb ^farrfinber, bie \)a^ ^lenb

bauen , nac^bem fie tt)eiB mit gewafneter »^anb vertrie^

ben, t^eit^ mit ©efd'ngnig, @d)lägen, ^d)eltworten,

©etbjlirafen unb ©njie^iung it)rer ^infünfte aufä d'ugerfte

gequält worben, unberü{)rt getaffen werben» £)ie fat^o-

lifd)e ^ird)c ju Seile fet) ein bloßeö, auger aller <B(i)\xU

bigfeit 5eitl)ero \)erftattete6 ©nabenwerf, auf bergleid)en

man an fat!^olifd)en £)rten in 2(nfel)ung ber (güangelifd)en

ftd) wenig gu berufen l^aben werbe. 2)ag je^t bejlrittene

Sled)t ber S^etorfion fet) frül)er fi^on mel^rmaB in fird)=

lid)en unb weltlid)en (Streitfallen t)on ,fatl)olifd)en unb

cüangelifd)en ^Regierungen jur 2(nwenbung gebraut unb

von ben V)origen Äaifern aU juldgig anerfannt worben,

inbem ^aifer ßeo:polb in bem :prcugifd)en ^rontraftat

fid) auöbebungen, t)a^ ber ^onig in ber ipfd'ljifdjen (Bad)c

feine Sflepreffalien gebraud)en wolle, wenn ber ^aifer bie

SfReligiongbefd)werben ^ur ^rlebigung bringe, unb Äaifer

Sofe))l), aU ber ^onig t^on ^reugen gum (Sd)u^ einer

t)on ber fürjllid) fem:ptifc^)en SfRegierung bebrdngten tMxi^

gelifc^en ©emeinbe Sflepreffalien gegen feine fat^olifd)en

Untertl)anen angeorbnet, bie g^z'oad;)U ORegierung burd)

Sureben jur 2CbfteIlung ber S3ebrüdungen gebrad)t l)abc*

£)a6 9led)t ber !Reid)§t!dnbe, SSünbniffe ^u mad)en, fe^

burd) ben wef[^l)d'lifd)en grieben au^brücflid) t>erfid)ert

unb feitbem burd) fo t)ielfac^e ^laianjen bejeugt worben,

i)a^ eö gar nicbt notl)ig fet), bie in S5etreff ber ober=

rl)einifd)en Mian§ t)om Äurfürfien Sodann W^^^PP ^<>n
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®d)önborn im S^^ve 1658 geltenb 9emad)tcn ©rünbe

für biefeö ^td:)t ju tt)iebcrlj)o(en» Söenn nun burd) baS

^omm{ffton§=:i)ecret in baffelbe eingegriffen, itnb (o^ne

anju^eigen, ob unb wo berg(eid)en erricl)tet vrorben, ^iel

tt)eni9er, wag Un9ebül^rlid)eS babei vorgegangen) ber

(Stänbe Untert{)anen it)rer $f(ic^ten entlaffen werben,

bergleid)en auä) ^ur Seit be§ fd)malfalbifc^en J;riegg nicbt

gefd)e^en, fo fet) nid)t ju begreifen, wie man mit fo un=

gewo!)n(id^er @d)reibart unb unerf{nblid)en 2Cu6fül^rungen

ot)ne alle S^lotl^ bea Äaifer§ aller:^öd)fte 2lutoritat bloö

fteEen, unb t)a^ (Sorpua ber (güangelifd)en gleid)fam ^u

nod) weitern S5efd)werben unb Unwillen zwingen wolle,

beffen freie unb t:)im ^aifer getreue ^itglieber nid)tg

2lnbere6 getl^an, al6 il)re eigene unb il)rer ®lauben6=

genoffen ©ewiffengfreil}eit von il)ren SBiberfad)ern ju

retten» Unter Äaifer Seo^olbg S^egierung unb and) nad)=

]^er 1:)ahc man bie ^arime gefül)rt, bie faiferlid)e Zu-

toritat burd) S3orangel)en in einer ^aö:)^ unb burc^ ^ra=

liminar=(§rfldrungen nid)t blo6 ju ftellen, fonbern auf

bie ©td'nbe felbft unter einanber e6 ^u weifen, um bei

fold)en S3eratl)fd)lagungen burd) reid)ö\?äterlid)e ^rmal):=

nungen unb S^ermittelung ber (Bad:)t ben 2luöfd)lag ba^in

5U geben, wo ea !aiferlid)er (Seitö für ta^ gemeine SBefen

am nü^lid)j!en unb t>ertrdglid)pen ju fepn erad)tet wor=

ben» T)a man je^t bem ,^aifer ein 2Cnbere6 anratl)en

wolle, fo laffe man eüangelifd)er <Biit§> ba^in gejlellt

fepn, ob bergleid)en 9flatl)fd)ldge ^ero allerl)od)fter 2Cu=

toxxtät unb eigenem Sntereffe ^utrdglid) fei;en, unb ob

biejenigen nid)t mit 9lebcnabfic^ten umgeben, bie ge=

Wonnen (Bpkl ^u l)aben vermeinen, wenn fte il)re %h-

ftd)ten mit ©einer !aiferlid)en 50Zajefidt aller^od)jlem

Flamen bebeto* ^$ fonne aber xi)xm ^rinji^alen nicbt

anberS aU fel)r ju ®emütl)e bringen, \)a^ man fogar bie
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jwei Sal)rf)unt'cvtc l)inburd) VT)ot)l ^ergcbract)te £lualitat

einea (Sor^u^ burd} ben 2Cuötriic!: ein fid) fo ncnncnbeö

^orpuö, ftreitig machen wolle, d^ fönne ben ^üan=

9el{fd)cn ganj gleid) gelten, ob man fie für ein ßorpug,

eine ©ocietdt, ein (Kollegium, eine Uni^erfitcit ober einen

9fJeid)gtl)eir galten woEe, wenn t^)nen nur ba^jenige frei

bleibe, wag il}nen bie Sf^eicbSgefe^e beilegen; e§ (et) aber

aia eine befremblid)e 3unotl)igung an5ufel)en, t^a^ il)re

!atl}oli[d)en 50^itf!dnbe gegen ha^ offenbare »^erfommen

itnb gegen bie oftera geäußerte Meinung {l)rer SSorfal)=

ven ^k ^Benennung ßor^uS ber ^üangelifd)en für ürca^

(geltfameg l)alten unb in Zweifel gießen woEen, ob fte

in corpore reben unb l^anbeln bürfen, ?0^an fonne

eüangelifd)er (Btit^ cg ben !atl)olifd)en 5Ulitj!änben nid)t

webren, wenn fte nun fein Qoxpu^ mel)r fepn wollten,

ftd) aber beSl)alb ntd)t felbfl: bie ^dnbe binbcn, unb t)on

bem üerfaffung^mdfigen S^ec^te um fo weniger etvoa^

aufgeben, aU \i6) eine grünblid)e (grlebtgung ber fRt^

ligion6befd)werben nur bann erwarten laffe, wenn auf

bem 9fleid)gtage üon einem ^orpuö mit bem anbern \)er=

l^anbelt werbe, wogegen fte ftd) üon titm t)orgefd)lagenen

SQScgc ber £)e^utation nic^t t)m minbeften Erfolg ux-

fpred)en fonnten, ha fie nod) in frifd)em 2lnben!en trü^

gen, wie fd)led)t, frud)tloS unb unglücffelig eS mit hin

^eputationStagen ju iRürnberg unb granffurt abgelaus

fen, wo man unter t?ielen ^Cuf^ügen unb Umtrieben, and;)

wunberlid)en Einbiegungen unb £)euteleien nid)t einmal

über bie aEgemeinen ©runbfd^e 'i)aU einig werben Un^

nen, fonbern ftd) auf ben 9^eid)§tag unb beffen ant^m::

tifd)e Snteripretationen berufen, fo ta^ man^er ©tanb,

weld)em in ad)t biä je^n Sauren bie ®efanbtfd)aftg!often

50 bis 100,000 ©ulben gefojlet, ^on biefer tu^aU
nid)t ben geringjlen '^u^tn gefel)en unb enblid^ MeS ftd)
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frud)t(o6 5erfd)(agen 1;)aU. 3um (Sd)luffe beantragten fic,

ben 9^eli9ton§befc|)wert)en auf reicb^t^erfapng^mäpige

Sßeife abjubetfen, ibre »^erren ^rin^i^alen unb (5ommtt=

tenten, wie fte felbjl, ber fatferltcben Ungnabe ju ent=

beben unb bie 9ebü!)renbe ^Cbnbung VDtber t)k, n)eld)e an

fo falfd)en 2(nflagen unb SSorbttbungen fd)utb [e^en, t>or-

jufebren. *)

@ed)6 S^age nad) üh^aU biefer SSorfteHunö (am

25» 9'loüember) nabmen bie e\)an9elifd)en ©efanbten etn=

mütl^ige 2Cbrebe, baß feiner in ber ©i^ung erfd)einen

vx>erbe, wenn ha^ faiferlicbe ßommiffton^= beeret jur

9fJeid)^beratbung gebogen werben foEte* **) £)iefer 2Cbrebe

gaben fte golge, aU am 19. ^ecember 1720 ber faiferr

li6)t 9)nn5i))als(5ommif[ariu§ fie ju einer ©i^ung einlub,

obwobl CiU beren ©egenjtd'nbe auper bem gebad)ten 2}ecret

auä) ®efud)e um ^rmä^igung unb ^rlajfung ber Marxi::

merjieler be§eid)net würben, darauf erfolgte ein aber?

malige^ (5ommiffton6=£)ecret \?om 9. gebruar 1721, be§

Snl^altg, \)a^ ba§ üerbarrlid)e ^Beginnen ber aug^burgis

fcben ($onfeffton6üerwanbten bem ^aifer um fo em^finb=

lid)er i)orfomme, al^ bie SSortrdge ibre eigenen unb jwar

fold)e 2(ngelegenbeiten betreffen, §u beren S5efd)leunigung

bi^ber fo große ^Bewegung gemad)t worben. SBaS man

auf ber einen (Seite in Sßorten dngpd) ju fud)en fcb^^ne,

ba^ werbe auf ber anbern mit ber %1:)at gefliffentlidj)

tjerbtnbert» :^er Äaifer wolle ffd) aber burc^ baö OTe§

md)t irre mad)en laffen, ju tbun, xoa^ fein Zmt unb

feine Sorgfalt für t>cn allgemeinen 0^ube:= unb 2Bobl=

ftanb x\)n anweife, ju bem ßnbe bie 2(nfage unb bie

^ro^ofition ber gebadeten fünfte nod)malö befel)len unb

an bereu S5efd)leunigung erinnern, bei fortgefe^ter 3fJeni-

*) ©d)aurot^ a. a. D. II. @. 759—808.
**) ebenbafclbjl ®. 834.
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tcnj bcr aug^burgifd)«! ßonfcffton^ücnranbtcn ober mn
alien üblen golgen fid) b^fagen unb fte bei ®ott, bem

9?eid) unb bcm SSaterknbe benjenigen jur SSerantwor^

tung auflegen, tt>eld)e baran burd) il^re SßBiberfe^lid}!eit

(Sd)ulb trügen» *) hierauf erfolgte am 12. gebruav

(Seiten^ ber et>angelifd)en ©efanbten dm mit weiten Um=

fd)n)etfen unb 2(blel)nungen, in S3etreff ber il)nen gemad)=

ten SSorttJÜrfe, üerfeigene ßrfld'rung, jur S5e§eigung tl)re§

9^efpect§ gegen ben ^aifer unb il)reö in beffen ^erfon

gefegten SSertrauen^ wieberum im ^at\) erfd)einen ^u

wollen, unb ©eitenö be6 ^rin^i^al^ßommiffariuä würbe

biefelbe in dl)nlid)er bitter = füger Sßeife bal)in erwiebert,

wie fel)r ber Äaifer im Flamen be6 SSaterlanbeS htbauxc,

\)a^ in allen »g)anblungen über !ReligionSfad)en bem (ix=

folge nid)tg mel)r im 2Bege liege, aU bie tief eingewur-

zelten unb in ber legten SSorftellung mit fold)er ^itter^^

feit an ben S£ag gelegten SSorurt^eile be6 Wi^txamn^

gegen (Bdnc 50^ajeftdt unb bie !atl)olifd)en S^eligion6t>ers

wanbten, ^raft beren fid) bie aug^burgifd)en (§onfeffton6=

SSerwanbten nid)t woEten benel)men laffen, baß unter

allen ^atl)olifc^en üom ^od)jten bi6 jum 9fliebrigften

beinal^e fein ©n^iger gu finben fep, bem ein wal)rer

^rnft beiwol^ne, bie fd)webenben Sleligion^irrungen auS

bem ®runbe gel)oben §u fel)en» SBie ber ^aifer ju bie=

fem feltfamen 2(rgwol)n niemaB Urfad)e gegeben nod) gu

geben gebenfe, fo t)erfid)ere er, bie aug6burgifd)en ^on=

fefftonö^erwanbten fünftig nod) in vodt me^rern burd^

bie Z^at felbft \)om ©egent^eil ju überzeugen, e6 fet)

benn, bag er tjon i^nen felbft burd) aEju l)od) gefpannte

unbillige ?)rdtenftonen ober unnotl)igc ^rdcautionen fammt

anberm eigenftnnigen SSetragen auger (Staub gefegt werbe»

^r werbe aber auc^ ttn \^atl)olifd)en ditä)t fd)affen, wo
*) @d)aurotf) a. a* D. II. @. 836.
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fie 0^cd)t l^d'ttcn.*) £)ie ©{jungen n)urben nun n?teber

9c|)alten unb aud), bte SSer^anblungen über bie n^fwicfer

^(aufel erneuert S5ei ben 2(bjfimmungen aber, n)e(d)e

bie ^üan9elifd)en am 14. 5!}^ar§, bte ^at^)oltfd)en am
30. 5}^at 1721 über biefen ©egenftanb ^u ^rotofoU ga=

ben, ^ci^ti ftd) bie ?|}^einung§^erfd)ieben^)eit beiber %\)dk

fo gro^, n)ie fie jemals gewefen, Sene be!)aupteten, nad)

bem bud)ftciblid)en (Sinne ber ^laufet muffe üon ben

jtreitigen Mxdjcn unb Äird)en9Ütern ben ^üangelifcfeen

2Clle^ wiebergegeben vperben, wag fte nad^ bem guf e be^

tt)eft^i)d'lifd)en grieben6 befeffen, unb bie ^at!)olifd)en

bürften nur tk jur 3eit be§ rt)^n)icfer griebene in ber=

9leid)en ^ird)en ftatt gefunbene S^eligion^übung auf ei=

gene Soften fortfe^en; \)k anbern t>ingegen bef)arrten auf

bem alten @a^e, t)a^ bie Jilaufel o!)ne 3uj!immung Jran!=

reid)ö nid)! aufgel^oben werben bürfe, wollten iebod) ber

2Cn!nü:pfung einer frieblid^en SSergleid)gt)anbtung auf bem

Sleid)6tage nid)t entgegen fepn, unb beantragten ju bicfem

S5e]j)ufe t>orgdngige Unterfud)ung be6 3ujianbe6, ber im

Sa!)re 1697 bei bem @d)(uffe beö rp^wicfer griebeng ge=

wefen, wo berfelbe geftort worben, unb ob berfelbe nad)

5IJiaaßgabe be6 bamaB 'oon bem ' fran5Öftfd)en SO^inifter

ß^amot) übergebenen SSer5eid)niffe6 ber ^ird)en nod) t>or=

f)anben fep***)

*) @d)aurot^ a, a. O. ll. @. 83G. 847.

**) (Sd)auvot^ a. a. D. II. 848, 852—855.
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B('^nm Kapitel

G^n^xt)\\(i)tn leij^etc bcr ^urfürft üon ber 9)fa(j bem S5e=

fef)(e te^ Jlatfera tt)egen 2(b|!e'lliin9 ber 9f^en9{on6befd)n)cr=

ben unb DMerungen baburd) gotge, \:)a^ er eine 9^e=

(tgiona = ^ommiffton au^ 9f^egterunggratf)en unb jwet 9)ro=

fefforen üon fatl)oltfd)er unb üon reformirter Sleltgton

unter bem SSorfi^e beö SSicefanjIer^ ^ur Unterfud)Utt9

unb S5erat:^ung ber t)om ^trd)enrat!)e emöeretc^ten Ma-
gen in 9leli9ton6fad)en nteberfe^te,*) fobann (am 19. 2f:prt(

172Ü) bem ^tri^enrat^e bie (Sc^lüp ber !)eirt9en ^etf!^

f{rd)e ^urü^fleEen lieg unb (am 16. ^ax) bk angeorbnete

^in§te!)ung be^ !)eibelberger ^aU(i)i^m\x^ vrieber aufhob;

jebod) foUte bei neuen ^(uflagen baö furfürpd)e Söa^^en

auf bem Sitelblatte unb t)iz in ber linttvoxt auf bie

ad)t5igj!e S^age t)or!ommenbe S5e§eid)nun9 ber 50^effe aU
einer üermalebeiten 2£bgötterei weggelaffen, and) eine SSer=

orbnung be6 ^urfürften beigebrudt vrerben, bag nad) ber

t)om ^ird)enrat:^e abgegebenen ^rflarung ber Sn^alt be§

*) 2fm 29. gebruar 1720, alfo nod) yor bem (Srlaffe bc6 fatfcr^

Ud)en aSefct)t6. ©truoe a. a, D. S. 1467.

X. SSb. 10



146

^ated)i^mu^ nur ^on ber 2e^re, n{d)t \?on ben ^erfonen

ju \)erj!et)en fep, 4int) bie 9)rebigcr xok Sebermann bei

ber ad)t§igften S^age alle S5efd)etben!)ett ju gebraudjen

unb jegl{d)er @d)ma()ung gegen anbere ©lauben^gcnoffen

ftd) ^u entf)alten !)dtten. *)

2Cu6 SSerbruf über btefen ^Cuägang t)er(egte J^arl

^bi^^^^ (ttt^ ^^^ 1720) feine Oleftbenj t)on ^eibelberg

nad) 5Ö^annbeim unb nötbigte tzn reformirten Äird)en=

rat]^, i()m ba!)in ^u folgen, wa^ bie 50^itglieber, bie ^um

%\)C\l in ^eibelberg ^dufer befa^en, jum S^b^^^ ^^o-

feffuren an ber llniv)erfttdt befleibeten, in große SSer-

legen!)eit fe^te* ^d'l)renb i^ierüber n)ie über bre anbern

nod) unerlebigten 33 efd)n?erben öon t>tn ©efanbten ber

proteftantifd)en »§ofe mit bem ^urfürjlen unterl)anbelt

würbe, ber fur]^annoüerfd)e ©e^eimerat!) t>on ber S^ed

aber aU S5eüonmdd)tigter be6 eüangelifd)en (^oxpu$ für

t}k ;pfdT5ifd)e 9leligionSfad)e in ^Jlannl^eim unb »g)eibe(=

berg mitganj befonberm 9lad)bru(le auftrat, erging am
19. :Secember 1720 ein furfürpd)eg 9}^anbat, n)eld)e^

allen :proteftantifd)en S5eamten unb Untertl)anen bei (Strafe

foforttger ^ienftentfe^ung, and) nad) SSefmben ber Um=

jldnbe geibea^ unb Seben6j!rafe, t)erbot, ftd) in (Btaat^^

unb !Religion6fad)en mit irgenb Semanb, wer e§ aud)

fet), in münblicbe ober fdjriftlii^e J;(agen einjulaffen, fon=

bern i)ier§u üorl^er beö ^urfürflen SSefe^l ober feiner

S^egierung SSerorbnung nad)5ufud)em **)

X)a^ et)angeltf(^e ßor^u6 befd)n)erte ftd) fowol^I hn

bem faiferlid)en ^ringiipaUCIommiffariua aU hd bem ^ur=

fürften felbft über biefe 9}?aafregel, bie eine ber größten

*) ©truoe a. a. D. (S* 1467.

*) ©truyc a, a. O. (S. 1498.
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S3efd)werbcn unb cjle{d)fam ein Spiegel wiber bie üom

,Kaifer beabfid)tigte 9iemcbur fep, inbem baburc^ ben

Sanbfaffen, SSebicntcn unb Untcrtf)anen baä ^Qlaul gc=

jloipft, allen tt)iUfü()v(idben SSergewaltIgungen %\)üx unb

Stl^or (jeoffnet, ben S()eilnel)mern be6 tt)ej!|)i)dlifd)en grie^

benö aber gefd)loffen werbe,*) worauf ber ^urfürj! er?

wiebern lieg: „(ix finbe ftd) gebrungen, ben auf bem

9'?eid)Stage anwefenben, ber auggbur9ifd)en (5onfeffion ^u-

9etl)anen, ©efanbten fammt unb fonberg enblic^ ein für

allemal gu erflären, t)a^ er fold)er ungebül)renben, un=

gewöl)nlic^en unb unbegrünbeten 3nbringlid)!eiten, un=

legitimirten 2Cnmagungen, unb über il)n aU einen ^ur-

fürften bea 9leid)6 fid) faft beigemeffener ^utel unb

SD^agifteriumS aEerbing6 mübe fet), ha^ er bem ^aifer

alö bem l)öd)ften 9^ei(^aric^ter Svebe unb ^Intwort ^zhm,

t?on ben ©efanbten eine^ 3^l)eilg ber 9^eid)gt>erfammlung

aber gegen feine ®ered)tfame fid) nimmermehr ju ^twaä

zwingen laffen werbe, Xüa^ er feinem anbern üon feinen

SJ^itpdnben ^umutl)en unb biefe in i^ren Sdnbern aixö)

ftd)erlid^ nid)t leiben würben»" **) 2{uf bie am 30, 50^at

17-21 fowcl^l l)ierüber aB wegen SSerfe^ung beä Äird)en=

ratp nad) 9}Zannt)eim \)on bem et>angelifd)en (5orpuö an

ben ^aifer gebrad)te SSefd)werbe***) ertl)eilte berfelbe in

einem ßommifftong-i^ecrete ^om 30, Suni 1722 htn

^efc^eib: „^r fönne gwar ba6 !ur:pfdT5ifd)e ^bict unb

t:)a^ bem 2(nfd)ein nad) o^ne Unterfd)ieb erlaffene SSerbot

ber (Sorrefiponbenj nid)t billigen, ^umal wenn eg gar auf

gegrünbete 9^eligion6befd)werben unb auf 3ebermann au6=

gebel^nt werben foEte» 9'lad)bem aber t)a^ gan^e Sßerf

*) @d)aurotl) ll. ©.445,

**) (Sd)aurot{) II. @. 447;

***) <S(^aurotl) III. 1— 15.

10*
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au§ ber 9^ecffd)en ^Cbfenbiing !)erfomme unt» bev ^uvfürjl

nid)t tte2(bftd)t babei 9el)abt {)aben möge, ftd) ber Sufttj

$u ent5tel}en, fonbern nur eme6 t^m aufgcbrungenen Sn=

qiufitora \id) ^u entlaben, fep unfd)n)er ^u ermeffen, \)a^

^ctmd) fold)e :^tnge, trenn man ^umal ^or^er burc^

aUerl^anb unbilltge Steuerungen unb Sumutbungen bte

©ebulb feiner 5D^ttj!änbe aufg bb'cbfte getrieben unb t^a}^\x

obne 3flotb unb Urfacbe felbft 2(nlag gegeben, nid)t mit

aller (Strenge ftd) anhieben unb geltenb mai^en laffen,

^umal nirgenba ju finben fev), bag ber ^urfürf! ftd) je::

maB bem ^aifer unb ber faiferlicben (Sommiffarien Un=

terfud)ung, ^rfenntnig unb ^recution entfd)lagen,'tt)obll

ober biefelben felbft »erlangt unb nur mit einer fold)en

gnquifttton ux\ä)ont gu werben ge«)ünfd)t 1;)aht, bie

S^ltemanben im Sleicbe al6 bem Äaifer allein jugeftanben

i)aU, feineöwegS aber »on einem (Staube über ben an=

bern geübt n)erben fönne» Söa6 bie SSerfefeung be6 re=

formirten ^ird)enratb6 mä) ?Ulann!)eim anbetreffe, fo

mof^U biefelbe allerbing^ ber ($ont)enienj mand)er ^xImU

:perfonen entgegenlaufen* £)b aber be^wegen ein ßan=

be^berr fcl)ulbig fet), ober im SßSeigerung^faEe angebalten

tverben fönne, feine in bie innere Sanbegüerwaltung ein^

fd)lagenben SSeranj!altungen nadb bergleid)en ^rit)at=ßon=

»enten^ ein5urid)ten, ^a^ l)aU ber ^aifer njeber an^ ben

t)orgebrad)ten 50^otiüen genugfam VDabrnebmen nod) aud)

fonft ba^u red)tgerl)eblid)e Urfad)en befmben fönnen, fon=

bern erachte eg ^tn S5ittftellern für jutrd'glicber, wenn

fte bergleid)en ^inge nid)t aU eine (Sd)ulbigfeit forber^

ten, fonbern t)on ber ®üte ibreö Sanbegb^i^^n erwarteten,

unb biefelbe burd) gejiemenbe ©egenbejeigung ^u \)ers

btenen fud)tem *)

) <Sd)auvott) III. (S. loa
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i^ancben würbe bie ä^evwcnbung in ber :pfdl5ifd)en

^ci(i)c t)om Könige ©corg, in feiner bo^pelten ^i9enfcl)aft

aU ^önig t)on Großbritannien unb aU ^urfürft üon

vg)annot)er, fon)ot)l am !aiferlid)en ^ofe burd) ben engli^

fc^en ©efanbten aU in ^ann\)tm mit großem ^ifer

fortgefefet/ Ungeachtet bie großem ^olitifd)en SSerl)d(tniffe

©nglanbg unb £)e)lerreid)6 \)a^ ®en)id)t biefer SSerwen^

bung mäd)tig i^rftärften, bej!anb bod) ber ^aifer mit

großer geftigfeit barauf, baß ^uüorberf! Ut 'oon ben :pro-

teftantifd)en gürpen angeorbneten S^eprejjalien aufget)oben

werben müßten, wenn weitere <Bä)ntU ^ur 2(bftellung

ber feit bem babenfd)en grieben entftanbenen unb je^t

5ur ^lage gebrad)ten 9^eligion§befd)werben gefd)e^en

follten, hierauf erfolgte am 9, S'loüember 1720 (Sei=

ten6 be§ et?angelifd)en (^or^ug ^u S^egen^burg bie %n^

^eige an ttn !aiferlid}en ?)rinjipal=^ommiffariuS, baß

ber ^onig t>on Großbritannien bie geseilte S5ebingung

genehmigt unb t)a^ aud) ber ^onig i:>on Preußen bie

^Regierung ju »galberjlabt angewiefen l^aht, ben fat^olu

fd)en ®eij!lid)en t)a$ Mo\ta »^ammer^leben unb bie an^

bern Mö\tix in bem ©tanbe, in weld)em fie t)or 2(n-

orbnung ber 9fle))reffalien gewefen, ^urüd^ugeben* *)

gaft gleid)5eitig (unter bem 14 9loüember 1720)

erging ein faiferlic^e^ Slefcript an t:>cn ^urfürjlen ^arl

^!)iüpp, alle fett bem babenfd)en grieben im eReligionö;

wefen feineS Sanbe^ vorgenommenen 2lenberungen tnner=

l^alb üier 5i}?onaten abjupeEen, unb bia §ur »gauptunter^

*) £)f)n9cad)tet Sl)to Äö'ni9ttd)e ^a\?^ät ft'd) gor tt?of)l bcred)tt9t

l){e(ten, crmelbte Älöfler in ber <Sta\)t ad statum Anni 1624

ju rebitctrcn , fo fep bcnnod) um bem ,^atfer unb ben gefammten

fati)ol{fd^cn «Stäuben Sero 2Cequammität bejlo DoUfommener ju

ernennen ju geben, Vüicwo^t mit SJorbe{)aU if)reg diid)tz§,

örbre gejteUt 2C. (Sd)aurotf) II. ©, 743,
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fud)ung ober SSergletd) t>on allerfeitö ^^eltgionaüematibten

2(IIe6 lieber in 'ooxi^tn ©tanb ju fefeen, :^er ^urfürft

:|)ublic{rte tiefet O^efcrtpt burd) eine S5erorbnung üom

1* gebruar 1721,*) in n)eld)er er aEen feinen ^ber=

amtern bei SS^rmeibung ber (^ntfe^ung \)on i!)ren ©teilen

bie ^ünftlid)(!e Befolgung beffelben ^ur ?)flid)t mad)te,

unb ala ba6 ^u ^reujna^ bie ^(nträge ber reformirten

(^eipd)en auf SBiebereinfe^ung in i^)ren \?origen S5efi^=

ftanb mit l)arten 2Cu6brü(fen imMrok^, lieg er auf bie

i)ierüber 9efül)rte ^efd)werbe bem ^ird)enratf)e burc^ bie

S^eligionS-ßommiffion unter bem 7. ^äx}^ 1721 eröffnen,

t)a^ er feine^weg^ gemeint fep, bie üon bem einen unb

hcm anbern SSeamten bei SSoIljlredung ber 5Öerorbnung

gezeigte Unbefd)eibenl)eit ju billigen, fonbern biefelbe an

ben (Sd)ulbigen empftnblid) ^u al)nben gebenfe; ber ^ir=

dt)enratl() foEe nur aud) bie reformirten Snfpectoren unb

Pfarrer mit 3'lad)bru(f anvt)eifen, gleid)mdfig allen ®lim:pf

ju gebraud)en unb fid) aller unvi:)al)ren SSorftellungen unb

ungereimten, nur jur SSerwirrung unb SSerjögerung ber

(^aä)t gereicbenben eintrage ^u entl)alten. **) (5§ geigte

ftd) aber balb, bag e6 bem guten Sßillen be6 ^urfürften

entweber an (5rnj! ober an ^raft fehlte, ben vereinigten

sfiSiberftanb, ben t)k !at;^olifd)en ®eij!lid)en unb SSeamten

beö SanbeS ber 2Cuafül)rung bea !aiferlid)en Sf^cfcriptö

unb ber furfürpi^en SSerorbnung, x1;)tii^ offen, tl)tiU

im ^e^eimen entgegenjlellten
,
gu ben:)dltigen*

^ieleg, wag gum 9^acl)tl)eil ber ^Reformirten einmal

eingefül)rt worben war, blieb ba^er befte!)en, ungeachtet

auf bie SSerwenbungen unb Einträge bea et)angelifd)en

ßor:pug erneuerte faiferlic^e ^efel)le an ben Äurfurjten

ergingen, bie ©egenftdnbe ber S3efd)werben abguftellen.

*) ©truüc a. a. O, @. 1514.

**) ©tvuüc a. ci, D. (S. 1521,
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e§ würbe bann wol)l and) t)om ^urfüifen nad) Sofien

bend)tet, baß ben S5efel)(cn genügt fei;; baneben aber

erneuerten fid) für bie Sveformirten bie '2Cnld'ffe ju ben

alten Etagen, benen fofortige 2(bplfe ^u fd)affen, auc^

in einem geregelten ©taat^wefen nid)t leid)t gewefen fet)n

würbe, S5ei ber (Sd)werfdUig!eit be6 beutfd)en 9leid)g=

för^era unb ber in allen SSerl)dltntffen beffelben üorwal^

tenben .^errfd)aft ber 2ßiberf|)rüc^e 5Wtfd)en (Sd)etn unb

2Birflid)feit, 5n)ifd)en gorm unb Söefen, mußten ftd) biefe

pfdl^ifdjen 9leligion6befd)n)erben in 2ßten unb in 9fiegen§=

bürg 5U einem ganj unentwirrbaren Knäuel üerwicfeln.

^ie ^orftellungen be6 cüangelifc^en (5or^ug für bie re^^

formirten ^fä'ljer ergingen bur^ ben ©efanbten be6 !a=

tl)olifd)en ^urfürften V)on (gad)fen, ber bie 2)irection beS

eüangelifd)en (Sorpuö fül)rte, 5undcl)ft an ben faiferlid)en

^rin^ipaU ßommiffariug , ^arbinal üon (Sacl)fen, ber al6

^rofclt)t ber romifd)en ^ird;e bem eüangelifd)en unb alg

^(bfömmling be6 ^a\x\z$ üon (Sacl)fen tjorjug^weife bem

reformirten 9?eligionainteref[e entfd)ieben abgeneigt war;

burd) eben benfelben gelangten aui^ bie ßommiffiona=

3^ecrete beg ^aifer^, weld)e biefem O^eligionaintereffe

^ülfe fd)affen feilten, an ben 9^eid)gtag, unb erwarteten

Mftige SSeförberung unb gefd)idfte gül^rung gegen bie

SSeftrebungen ber ^riefierfd)aft t)on einem dJlanm, wel=

d)er mit feiner innerften Ueberjeugung unb 9Zeigung ben

Sntereffen biefer ^riefterfd)aft ^ulbigte, ja if)r felbft fei=

nem (Btan'ot nad) angel)orte, ^ie eüangelifd)en S^egenten

aber eilten il^rerfeita nicbt, Vit gorberungen, bie fte ju

©unfien il^rer ®lauben6genoffen an beren fatl^olifd^e

Sanbe§]^erren ftellten, gegen il)re eigenen !atl)olifd)en

Untert^anen ^u erfüllen. @ogar bie amtlid) t>er^ei=

ßene greigebung ber iRenten be§ Älofter§ ^ammer§=

leben würbe üon ber •f)reußifd)en Slegierung nid)t minber
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aU t»ie 2(bj!eEun9 t)er et>an9 elifd)en ©raüamma t?on ber

:pfal5tfd)en tnö SBeite gebogen.*)

^te bet)auerltd)1!e ©eflalt tiefet Sf^eltgtone^berS er-

fd)ien in bem gegenfeitigen SSerl^ältnt^ ber beiben pro=

tej!antifd)en (Sonfefftonen in ber 9)fal5. ^aS lut{)erifcl)e

(Sonftftorium, voilöi)t^ üon bcr ©unft beö J;urfürj!en So=

I)ann S[ötl{)elm ^war gormatton aber feine :^otation er^

l^alten 1;)atU, fiel unter bem ^urfürj!en Maxi ^^ili^:p in

9an5lid)e 9^id)tac!)tung , ba if)m baS 2(nfe^en einer alten

Sanbe^beprbe, n)eld)eS ber furfür(!lid)e reformirte ^ir=

cl)enratl^ fortbauernb für ftd) geltenb mad^en fonnte, ab^

ging, unb t>a^ eüangelifd)e (Sor^u6 in Sf^egen^burg t)tn

pfal5ifd)en ßutl)eranern feine ober nur geringe 3:l)eilnal)me

U)ibmete, weil fie bort bafür angefel)en würben, burd)

i^re 2Cnfprüd)e auf 'oa^ reformirte ^ird)engut bie S5e=

brd'ngnig ber e\)angelifd)en ^ird)e in ber ^fal§ veranlagt

ju !)aben* 1)a bie lutl)erifd)en ©eiftlid)en nad^ il)rer

feinblid)en (SteEung gegen bie reformirten anfangt gro^e

S^lad^giebigfeit für bie fatl)olifd)en gezeigt unb in beren

2Cnorbnungen unb gorberungen fid) bereitwillig gefügt

l^atten,**) f^dter aber bod) an^ il)re dic(i)U aU k^n^
gelifd)e wiber bie weiter gel)enben Angriffe ber fatl)oli=

fcl)en wal)ren wollten, würben fie t)on ben Eiferern unter

*) ©tcnsel'ö ®i\d)iä)U beg preupifc!)en ^taaU III. ©. 294. 2Cn--

*) S)te Sonftftorialen (Sd)Ioffei: unb S)ebuö tt)urben fogar tn SKe*

gcngburg befd)ulbt9t/ ber ^rojcffton bei ber (5tntt)etf)ung ber

l^etltgen ©eiflürd^e gum fat!)olifd)en ©otteSbtenfte beigewol^nt

ju 'f)aben; fte ti)aten aber bar, ha^ fie nur fünf Saf)re früi)er

bei ©rbauung eines fatf)olifd)en ^ofpitais an bem bei ber

©runbffceinlegung üeranflalteten fotennen 3£cte in (15emäf!)eit

ber üom Äurfürj^en an bie @ei|!licl)en aller txei S'ieligiönen

crgongenen '.Kuforberung Z^iil genommen f)atUr\. ©truüe

fl. a, O. <B. 1482,
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ben (entern al6 fd)ufe- unb rcd)t(o6 bel)ant)elt unb ()atten

t)te( (Sd)limmere6 aU t»ie reformirten ^u tulben* *) £)en-

nod) festen bic (5onfiftoria(en tt)re S5emü!)ungen in 0?e=

genSburg um Erlangung eineS 2Cnt!)eiB an ben fünf

(S{ebentl)e{len be6 t)m 9^eformirten 5ugefprod)enen Äir-

d)en9ute§ fort Sm Sa^re 1720 verlangten, fie bte t)et=

lige ®eipird)e in ^eibelberg aU ältere ^igentpmer in

SSeft^ nei)men ^u bürfen, aU bie ^atl;oltfd)en fie ge?

räumt f)atten, bie S^eformirten aber wegen ^urüdgeblie-

bener 2Citäre unb 3ierratl)en nid)t fogteid^ wieber ein^ie^

l)en wollten,**) unb bem 5!}?anbat vom 19. £)ecember

1720 jum Sro^, welct)ea allen SSeamten unb Untertl)a=

neu bei Strafe ber ©ntfe^ung, fogar ^tihc^ unb ßeben6

unterfagte, ftc^ an auswärtige ^el)orben ^u wenben,"

famen fie unter ber girma: ^urpfäl5ifd)e6 lut!)erifd)eö

(Sonfiftorium, am 22, 2l^ril 1721 bei bem S^egenSburger

ßor^uS mit ber 2ln§eige ein, t:>a^ fie ^a^ von bem !ur-

braunfd)weigfd)en S5evoUmäd)tigten, ®el)eimerat^ von ber

Sied, im ^f^amen be6 ßor:pu6 eingeforberte SSer5eid)ni^

ber 9fleligion6befd)werben eingereid)t, ^a^ aber nod) feiner

berfelben abgel)olfen worben fep. ***) darauf verfügte

ber Äurfürft ^arl ^l)ilip^ unter bem 15. 9Jlat 1721

unmittelbar an bie OleligionS^ßommiffton, t:>k Ui^tn

*) Sn ber pfdljifdjen £)rtfd)aft S'?ein9aul)cim irurbe bem lutt)crt;

fc!)en Pfarrer oon einem S)omm{faner, ben ber 58ifd()of üon

(Spcier bortt)fn fdjfcfte, (S{)or unb 2Cttar njeggenommen, feine

SSefolbung in @elb unb S^iaturalien entzogen, W SSorrätlje

ücrjietgert. "ÜU er \id) barüber hn ber gitegierung 6e[d)werte,

tt)urbe i{)m üon §it)e{ '6enad()barten ©eift(i(!)en auf bem gelbe

oufgelauert unb j3üc!)ti9un9 mit (Sd)Iä9en 9ebro!)t ober ju;

gefügt, bie barüber bei ber ^Regierung angebrad)te Älage aber

per decretiim nad) ©peier gen^iefen* ©truüc ö. a. £>+ @, 475.

**) (Struoe a. o. O. ©. 1485.

**'*) (Sd)aurotf) III. «S. 43—45.
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^ird)en= unb ßonfiftortalratl)e SO^ieg unb ^c^loffcr we^en

Uebertretung te^ 50^ant)at§ pr SSerantwortung ju jte^

i)em*) ©ntge SQlonate f^dter n)urbe ein 2(b\)ofat, Dr.

50^09!, n)eld)er bte ©efd)dfte ber eüangelifd)en ^fdljer

in Sf^egenöburg beforgt !)atte, in ^eibelberg üer{)aftet

unb nad) bem <Sd)Iof[e ^ill^berg gebrad)t **) :^ennod)

t)erfud)te c^ ber ®e{)eimeratl) t>on ber Sf^ed , nad) bem

t>on feinem ^ofe frü!)er bem eüan9elifd)en ßor^u6 in

SfJegenöburg gemachten SSorfd)Iage, eine SSerg(eid)61^anb=

lung gn)ifd)en t>tn 9fleformirten unb Sut{)eranern wegen

be6 \)on ben le^tern t^erlangten %ntl)dU an \)tm Mixä)tn-

vermögen t>or5une()men; t)a ahtx feine t)on beiben ^ax-

teien unmittelbar mit if>m üerfe!)ren burfte, fonbern alle

eintrage unb (^rfldrungen hti ber 0?eligion6 = ^ommif[ion

angebracht werben mußten, tx)elcl)e bem üon it)xtm ^ur=

fürften fet)r ungern gefel)enen fremben SSermittler alle

möglid)en ^inberniffe in ben Sßeg legte, fo gewann bie

<Baöi)z feinen S^rtgang. Um htn ^urfürj!en aufrieben

§u j!ellen, würbe ditd enblicb im Sal)re 1724 abgerufen*

Swolf Söl)re fpdter, im Sal)re 1736, berietl)en hk ^t=

formirten auf einer @t)nobe ^u ^eibelberg, in golge einer

t>on bem eüangelifd)en ^orpu6 an ' fte ergangenen ^r=

innerung, bie ^itn Sutl)eranern §u gewdl)renbe Unter-

p^ung, unb gelangten in bem S5efd)luffe, il)nen '^xt

^infammlung einer ßollecte fowol)l in ber ^falj al§ \n

\itn Sdnbern ber reformirten unb ber lutl)erifd)en gürften

t)or5ufd)lagen, um an% bem Ertrage berfelben ein (©tif=

tungöfa^ital jufammenjubringen , an^ beffen 3infen \)\t

lut^erifd)en J;ird)en= imb (Sd)ulbiener befolbet werben

fonnten* ©egen SSer5icl)tleiftung ber Sutl)eraner auf aEe

*) ebenbafelbft @. 46. Ueber ben ©rfolg tiefer SScrantwortung

fommt in ben 2(cten nid)t6 weitet: t)oi%

**) ed)autotf) II. @, 455.
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if)re '2rnfpriid)C an bie Oveformirtcn wollten biefe fünf5e!)n=

taufenb ©ulbcn 511 bem auf fteben^i^taufenb ©ulben bc=

red)neten Kapitale 5ufd)iegen» :^er SSorfd)lag Um aber

in biefem Umfange md)t jur 2(ugfüt)rung , tnbem t)k

))fät5ifd)en ßutl}eraner ^war wirflid) ^u auswärtigen (So(=

lecten if)re 3uflud)t nat)men, bie (Ertrage berfelben aber,

anj!att fte aB Kapital anzulegen, für iik bringenbften

SSebürfniffe if)re6 ^ixöi)tn^ unb ©djulwefenS üerwenben

mußten* *)

S{)rerfeit6 fa!)en bie Sleformirten bie (Sinfünfte ber

tf)nen juerfannten fünf (Siebent!)eite beS ^ird)ent)ermögen§

grögtent()eil6 in ben ^dnben einer SSern)altung6bel)örbe

jerfliepen, bie urfprüng(id) an^ ^wei reformirten unb ^wei

fat!)olifd)en diäüjtn mit einigen @cf)reibern befte!)en foUte,

beren ^erfonale aber, auger bem fatf)olifd)en ^raftbenten,

balb auf 28 ^ätijz unb 10 Unterbeamte jlieg, vodd)^

fdmmtlid) au^ bem ^ird)enfonb6 befolbet werben mußten.

£)er ?>rdftbent aEein be^og id!)rlid) 5000 ©ulben S3e=

folbung. Sn d{)nlid)er SBeife war ba6 ^f)egerid)t mit

l)od)befolbeten S^dt{)en unb SSeamten überlaben, wdl)renb

ber ^ird)enfonb6 weber bie ®el)alte ber ®eif!lic!)en unb

@cl)ullel)rer aufbringen, nod) bie S5aulid)feiten bestreiten

fonnte, unb üiele Mixöi)tn unb <Scl)ulen t^rem gdnjlidjen

S^uin überlaffen mufte*

Ueber^au)?t war ber ganje 3uj!anb beS gefegneten

SanbeS in golge ber feinblicl)en Stellung, weld)e bie fa-

t^olifd)en SSeamten unb ©eij!lid)en gegen H^ anber6=

gläubige f8ol! eingenommen l)atten, ein ]^od)j! unglü(f=

feiiger geworben. S^ladjbem bie !urfürp($e S^legierung

biefe ®ej!altung ber SSerl)dltniffe ha^md) geforbert l)atte,

t>a^ fte nad) unb nad) alle 2(emter mit Äatl)olifd)en be=

*) Sof. SHubotf (Sd)lc9erg Äir(^cn9efd){d)tc fecö ad)täef)ntcn Sa^r^

ijunbcrtg. 3n)citen SSanbcg jweite 2Cbti)ci(un9 @. 659.
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fefete, fant) fie felbj^ [td) auf er 6tanbe, ber ^arte mh
Ueber^ebung t^vet, (Slauben^genoffcn gegen ben anber6=

glaubigen ^^eil ber ^inn)oI)ncr ^inl)alt ju t^un, unb

war ^tergu n)o{)( aud) nid)t immer geneigt, ^a fie in t)tn

©egenftanben ber ^(age oft (^rwieberungen be6 anber=

feitigen ^affe6 ober gerechtfertigte 3wang6maafregeln

jur ßeiftung t>on £)bliegent)eiten, weld)e t)on ben Mä-
gern aB aufgebrungen t)ertt)eigert würben, erblicfen mod)te.

£)iefer gegenfeitigen Erbitterung hxad)U bie burc^ bie

jweite iReformation6 = Jubelfeier wiebererweifte ^olemif

ber fatl)olifd)en Partei reid)lidt)en ^wrcad)^. ©ereijt burd)

bie mittelbaren unh unmittelbaren 2lnflagen unb S3or=

würfe wiber t)k fatl)olifd)e M\xä)t, welcl)e in ben jal^l^

reid)en Subelfd)riften unb Subelmün^en §um fßorfct)ein

gefommen waren, geriet!) ein junger !atl)olifd)er S^l)eologe

im (Slfap, 9lifolau0 2ßei6linger, auf ben (Einfall, au§

altern unb neuern @treitfd)riften ber hdtm :|)rotepanti=

fd)en Parteien Ut 2(nfd)ulbigungen auf 2trlel)re unb

^e^erei l)erau§^ul^eben, weld)e reformirte 3^l)eologen hzn

lutl)erifd)en unb lutl}erifd)e ben reformirten an ben ^o^f

geworfen l)atUn, unb wo^u befonber^ Sutl)erg eigene

@d)riften t>ielfai^e IBelege barboten* (Sobann pellte er

au6 ben (Streitbüd)ern, Briefen unb kleben biefe6 9le=

formator^ ba^jenige gufammen, roa^ berfelbe im geuer

be^ ©ferö, im (Sturme be§ J;am^fe6, im £)range ber

©efd)äfte niebergefd)rieben, xoa^ er in trüben ©tunben

feinen ©egnern brol)enb unb fd)eltenb erwiebert, in

frö^lid)en mit feinen greunben, feiner (Gattin unb feinen

^inbern gefd)er§t, feine 2(nl)d'nger unb SSerel)rer aber

l)aflig aufgerafft unb ol)ne 2(u6wal)l unb @id)tung aU

fopare ©eifte^reliquien bem ^rud übergeben 1;)aU

ten* 3Cuf biefe SSlumenlefe wiberf^red)enber 6a^e,

fd)roffer ^el)auptungen, rücfftd)t6lofer <Sd)mal)Worte unb
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roijcr @cl)er5vcten ließ er evft(ict) SScweifc für ben (5a^,

t)ag tie wa{)re Ä{r4)c ftd)tbar imb unfe{)lbar fcpn muffe,

öu6 ter @d)nft, aua bem I)ei(i9en ^(ucjuftin, auö 8;ut!)er

fetbft, aua ber aiig^burgifd^en ßonfeffion unb au6 ben

@d)riftcn Uitl)erifd)er 3:I)eologen folgen; jweiten^ Sß{ber=

tegungen ber Einwürfe, welche bie ^roteftanten ber xö-

mtfd)en ^{rd)e entgegengeftellt t)atten* giir ben ^on be§

SSucbeS ift fd)on ber S^itel: grig SSogel ober ^hh,
1;)'mläno,l\d) be§eici)nenb. *) £)affelbe ift auä:) in biefer

SSejietiung eine 2öieberl)olung beffen, wa^ !ur§ loor bem

2(blaufe be§ fteb5ef)nten Sat>r!)unbertg unb ^wei Sci^r=

5el)nbe fpd'ter md) ber erften Steformation^jubelfeier im

Sa!)re 1617 ben gebern ber Sefuiten in 5[)^ünd)en unb

ßoln tt)iber ben (Sdjatten Sutl)er6 unb wiber hk :pro=

teftantifd)e ^ird)e ^u einer langen SfJeil)e üon @treitfd)rif=

Un entftromt n)ar***) ^ie J;at^olifd)en fanben barin

il^re alte 2(nftd)t über \:ia^ Sßefen be^ ^roteftanti^mu^

beptigt; bie ^roteftanten aber, obn)ol)l fte üon \)zm

§&ud)t unb feinem SSerfaffer mit ber größten SSerad)tung

fprad)en, üerrietl)en burd) il)re (Sm|)finblid)feit, baß er

bie fcl)n;)ad)f[e <BtiU il)re6 (Sv)jlem6 — il^r ®d)tt)an!en

über ben SSegriff ^ird)e, t)tn fte ben ,^at!)olifd)en gegen^

über befdm|)ften unb gegen bie (Sectirer \)erfod)ten —
*) ^i{^ aSogel ober jltcb, ba§ tft: (Sin wegen bem md^ttgen

(15(auben6s2Crt{!ul bef (5{)nftentf)umg üon ber wahren Ätrd)en

mit aUen uncat{)oItfd)en ^räbicanten fc^arf oorgenommeneö

©ramen unb Sortur, »orinnen fte fraft ber unitJtberfpred^i

ltd)en Beugniffe ber l)eütgen ©d^rift, be§ ^eütgen 2Cuguftmt,

beS Cut:()er6 unb 2CugSpurgtfrf)en ©onfeffton enbHd) aug 9(jot|)

benennen muffen: ober bof ®ott ein ßügner fe^ unb (S^rijtuö

ein falfc^er ^ropf)et/ folgtid) nid)t ber tt)ai)re SKeffiaS, ober

aber, ba^ bie 5Römifd);©att)ol{fd)e Äird) unb S)erofetben ße^re

altein tt)a{)r, unfehlbar unb feti9mad)enb fei)* ^fra^burg 172L
**) Steuere ®efd)id)te ber 25cutfd)en, SSanb V. <S. 314 --315.
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getroffen Ijatte, Zn6) bie anbere fd)on mef)rmaB ^ov=

gefommene Si^^Ö^^^^^^Ö^^i^ erneuerte fid), tag fte ben

'^thxanä) t)on SBaffen, bie fte felbft fut)rten, an i^ren

©egnern aU Uebertretung ber (Sefefee unb Störung be§

offentltd)en grtebenS ^erflagten. ^bn)ol)( bie SBei6ltnger=

fd)e (Sd)rift auger{)alb be6 9letd)§ in (Strafbürg gebru(ft

tt)orben war, befd)n)erte ftd) bod) ba§ eüangelifc^e dor^u^

in 9^egengburg beim ^aifer über btefelbe unb über mel()=

rere gu beren SSert^eibigung erfc^ienene (Sd)riften a{)n=

(id^en Snf/alt6, aB über (Sd)ma^= unb 2;äfterbüd)er, bie

man mit ^rlaubnig ber geiftlid)en £)bern, felbft unter

au^brü(ftic!)er (Benel^migung fat]^olifd)er gei(tlid)er ^ciä:)^^

fürften, namentlid) fpeierfd)er unb auggburgifd)er ßcn^

ftftorien unb SSifariate , an6 Std)t treten fe^e, unb n^orin

ftatt irgenb einiger, jumat inlReligion6=5l}^aterien erfor=

berlid)er t^ernünfttger 2Crt ^u bif:putiren lebiglid) auf allen

S3lattern ©opl^i^men über (Bopf>i^mm, (lalumnien über

(Salumnten, Sniurien über Snjurien ftd) fd'nben; nid)t

\)a^ fte ben ^\)angeltfd)en ju fd)aben üermod)ten, benn

berg(eid)en unftnnige £)efenforen t{)rer Ö^eltgion reben i>zm

®egent!)et( meift felbft ba6 SSort, ober t>erratl)en bod)

wenigfteng, au6 tt)eld)em ®eij!e fte fc^reiben, fo gefd)tt)tnb,

baf auc^ bie Einfalt fte ^u beurtl) eilen unb ftd^ ^or i^nen

5U pten vpeig, fonbern vt)egen ber ungel)euren ßicenj,

tt)eld)e l)eutige6 3^age§ hti fo fc^)onen ©efe^en unb üon

!aiferlid)er SD^ajeftat erneuerten 5[)lanbaten mieberum ein=

reift***) £)tefe S5efd)tt)erbe IjatU eine gortfe^ung ber

crften 6rettfcl)rift jur golge,***) in n)eld)er jur Sf^ed)t=

) SSorftcttun96fd)rcibcn on ben ÄQtfcc t)om Corpore Evangeli-

corum SfJegcnSburg d. d. 30* S)eccmbcr 1730. (Sd)aurot^

III. 159.

***) ß5rünbltd)e lintwott auf bte unttUtgan unb grunblofen klagen

bcc Un:(5at^ol{fd)en ^rebtgcr, £cf)rer unb (Scritjenten, fonber^
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fertigung t)C§ bcr :^)rotejlantifd)en Mix(i)c jugcfügten Uns

glim^f^ au6 t)en @d)riften ber :proteftanttfd)en 3^l}eo(o9en

nod) vveit me^)r Säfterungen berfelben wiber einander 5U=

fammengeftellt waren, ben fatt)o(ifd)en Sf^egenten aber

burd) ©teilen au$ ben Subetfd)riften üon 1717 unb üon

bem im Scil)re 1730 gefeierten gej!e ber augabur9ifd)en

ßonfeffton bargetl)an würbe, ^a^ :proteftantifd)e ®eipd?e

unb ©ete!)rte in 9^eben, ^rebigten, ®ebid)ten unb ®e=

fd)id)t§büd)ern ml »^d'rtere^ wiber ben ^a:pfl unb bie

römifd)e ^ird)e, aU bie fatf)olifci)en $o(emifer in ii)xm

@treitfd)rtften wiber bie £ut{)erifd^en unb Sleformirten

t)eröffentlid)t f)atten. Zuä) bie SSe^eic^nung : ber 2(ntid)rijl;

unb be6 2Cntid)rijtö Stdd), für ben $apjl unb bie romi=

fd)e ^irc^e war nod) im ©ange. *) £)ennod) würbe in

fBitn auf hie S5efd)werben ber ^roteftanten wiber bie

!atl)olifc^en @treitf(^riftfteller eingegangen, unb in golge

einer auöfü{)r(ic!)en SSorfteUung be6 eüangelifc^en (5or^u§

t)om 30. ^ecember 1730**) burd) ein e^eid)g^ofrat!)6=

ßonclufum üom 5» ^ecember 1731 bie ^onfi^cation be§

2öei6(ingerfd)en S5ud)e^ verfügt* ***) ^afür würbe aber

and) einige Sa^re fpd'ter, im Saf)re 1738, ^on berfelben

S5el)orbe im SBege be^ fi6falifd)en ^rojeffe^ wiber einen

(§eij!lid)en gu granffurt am 5!J^ain, Dr. 5Ö^ünb, eine

(Strafe tjon ^wangig Warf ®olbe6 erfannt, weil berfelbe

unter bem S^Zamen: (Sd)malfalbifd)e 2lrtifel, ein S3üd)leitt

mit ärgerlid)en, burd) t)it 9fJeid)^gefe|e t^erbotenen, 2(u6s

lid) ber Ferren protejürenben 9tc{d)§jlä'nbe §u S^egenö'burg an

Äaifer (Sarolum VI. jc. ©apcU unter motid 1736. 2 S5be.

*) S)aö erjle unb jwette Sul)etfe1l ber Uebergabe ber augöburgt;

fd)en ßonfeffton üon ^* Sßil^elm v^ering. 6l)emni^ 1830.

@. 108— 109.

*) @d)aurot{) o. a. «D. III. ©. 158.

**) ebcnbofelbjt ©. 1002.

X
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brüten i)evöu§9egeBen, baffelbe in feinen ^rebigten unb

^inber(el)ren erfld'rt^ baju mä) anbere ®eij!lid)c angereiht,

unb fowol)l tiahzx aU fonft auf ber Äanjel i^eftigev unb

t)er:ponter (Sd)maf)un9en gegen bie fat{)olifcl)e 9^eligion

ftd) bebient 1;)ahc. ^iefe^ S5üd)Iein wax nid)t6 anbereS

aU ha^ im Sa!)re 1537 auf bem (5onüent §u @ci)mal=

falben unter ber 3^f)etlnaf)me ßutl)er§ abgefape 9^eligion6=

befenntnig, tt)etd)e§ unter bem 9^amen: (©d)mal!albifd)c

ZxüMf (angft ju ben fpmboltfd)en S5ücl)ern ber lut{)eris

fd)en Mxxä)t gejault unb \)on 50^ünben n)al)rfd)einlid) auf

2Cnla^ beS ebenfaEe an mehreren Drten gefeierten §n?ei=

f)unbertja^rigen Subelfefte^ ber ^Tbfapng biefer' 2Crtifel

neu !)eräuggegeben tt)orben xcax. T)a^ et)angelifd^e (5or^u§

ju Otegenöburg ftellte bal)er bem J;aifer unter t>^m 21. ge=

bruar 1739 t>or: „^O^an wolle ^war feine^wegg gan^lid)

in 2(brebe j!ellen, ha^ nid)t in btefe im Sa^re 1537

abgefaßten 2Crttfel nacb bem ©eij!e be6 bamaligen Sa{}r=

]^unbert6 unb bei ber erften ^ampfe§l^i|e üliä^t l^axtt

2Cu6bru(le mit eingefloffen, üon benen man, n^enn eine

bergletd)en @d)rift t)eut ju entwerfen ftünbe, bei ber in=

§n)ifd)en beffer au^gebilbeten beutfd)en @^rad)e ot)ne '^aä)^

tl)eil ber (Sad)en fügltd)er abfeilen würbe. Snbeß fe^en

biefe 2Crtifel Idngj! üor bem weftp{)dlifd)en gneben unter

bie fpmboltfd)en S5üc!)er gered)net werben, an benen o{)ne

3uftimmung ber ganzen eüangelifd)en ^ird)e nid)tg me!)r

ju dnbern ftet)e, unb bie !atl)o(ifd)e ^ird)e b^^^ß fi<^ f^t^

150 Sa{)ren hierüber nid)t befd)wert, fönne ftd^ auc^ nici)t

befd)weren, weil fte fonft wegen ber völligen §wifd)en htn

beiberfeitigen S^eligionen ^u beobad)tenben ®letd)l)eit min=

beftenö t)a^ Concilium Tridentinum mit feinen augfüf)r=

lid)en limt^trmn dnbern ober abfd)affen müßte* ^k
cS nun o^nfel)lbar frei ftel^e, fpmbolifd)e S5üd)er einer

im 0leid) aufgenommenen unb gebilligten Sleligion neu
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aufzulegen, ot)ne bag bcr giafal fid) barcin ju mengen

'i)ahCf fo muffe aud) Servern t?on ev)an9elifd)er S^eligion

um fo mel)r frei ftei)en, biefelben auf ber Mangel unb

fonft 5U erfldren, aU 2^mU !at{)ol{fd)er Religion, bie ft'd)

baran ftopen, folc^e ^rebigten an5ul}oren ntd)t not{)tg

!)aben, gür bie S5efd)tt)erbe über unerlaubte @d)ma{)uns

gen wiber bie fat]^oltfd)e Sveligion fev)en feine S3eif:piele

an9efül)rt, unb biefelben an ftc^ md)t tt)al)rfd)einl{cl) , t)a

ber Dr. flRünb in notorifct)em !Rufe ber S5efd)eiben^)eit

flel)e, unb nad) glaubwürbigem SSerlaut in feinen $re^

bigten unb ^inberlel)ren über bie fd)malfalbifd)en ^Trtifel

^ielme^r t)or ben hax'in \)orfommenben l)arten 2(ugbrüden

nod^ mel)r gewarnt ^abe, al6 er bie6 in bem üüran=

gepellten f8orberid)te getl)an»*)

*) (Sd)aurotf) a* a. D* I. ®. 159 u. f* S5ie <Sad:)Z föm nad)

bem balb tarauf erfolgten Sobe beg ^Qtfer§ unb beö ^rebt=

gerö ?[}jünb {n§ SSergefen, gab aber IBeranlafung , ta^ tn bie

SG3a!)lcapttulatfon ^aria VII. eine Sefti'mmung eingerückt tt)urbe,

nad) n)eld)er Weber bem 9?eid)g{)ofrat() nod) bem !aiferlid)en

S3üd)er;eommiffariuS ju grani^furt gejtattet fepn foEte, njiber

neue 2(u6gaben berjenigen fpmbolifd)en SSüd)er ber auggburgis

fd)en (Sonfefftonöüerwanbten , vodd)t oor unb nac^ hzm S^e;

ligion§frieben ol§ fold;e erfannt unb angenommen worben,

figfalifd^ §u üerfaijren* Sie Äat{)oIifd)en foUten eben biefe§

Sted^t genießen, bod) fo, ba^ beibe 3:{)ei(e in if)ren künftig

ans Si^t gu ftellenben ®d)r{ften aEe anjüglid^e unb ben hzU

ben im iUeiö) beftätigten Steligionen et)renrü{)rige "Kn^bvMe

gd'näü'd) üermeiben unb ftd^ berfelben enthalten foltten* Acta

histor. eccles. II. (S^ 668,

X. SSb. 11
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etlftca MapiUl

c\5n wie üble Stimmung gegen bte Protestanten ben

^atfer tte (Sd)ritte be6 eüangeltfd)en (5or:j)u6 in Slegen^-

burg ^erfe^t l^atten, lagt fidj) an$ ben Eröffnungen t>e§

fonp fo ^arteilofen, ben Sefuiten entfd)ieben feinbfeligen

9)rin5en Eugen an ben ^urfürjlen Er^fanjler t)on ^ain^,

ber in bie ©trettigfeiten über bte rt)gtt>i^er Älaufel t^er^

fIod)ten war, entne^^men. „9^td)t ol)ne ®runb, fd)rieb ber=

felbe unter t)im 18. "jRoumbtx 1720 an ben in t)k (Strei=

tigfeiten über bie rpgwiifer Älaufel üerwidelten ^urfürften

t)on 5[}^ain§, ber bie wiber i^n gerid)tete SSerfügung beö

^aifer^ übel genommen 1;)atU unb begütigt werben muf te,

ijl ber J;aifer bermalen über ^k [Religion^irrungen im

SReid) augerfl Uttüht, unb befonber^ beS^alb, weil er

auf ^Betrieb \)erfd)iebener ^äd)U unb beS Eor:pu6 ber

E^angelifd)en anä) Ew. Siebben jur Ergreifung anberer

SJlaaßregeln ^at erfud)en muffen; er ftel)t ben aufern

grieben burd) bie offenbare Einwirfung ber ^anb ©otteö

l)ergej!ellt, unb finbet fid) al6 ^aifer in ber traurigen

ßage, \)tn S^leligionajerrüttungen im IRdd) fein abl^elf^

(id)e6 ^aa^ fe^en 5U fonnen. £)ie ^Deformation ))at

wirflid) ba6 gute £)eutfd)lanb mit einer frebaartigen

^ranf^eit angeffecft, wal)renb e§ \?orl)er fd)on an ben

Eigenfd)aften mangelte, t)on benen bie nationale @elbff-
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ftd'nbigfett aM^angt. 2Baa eine Aktion üor andern aug=

5e{d)net, ift i()rc (^inigfeit ^iefe voix'o in :©eutfd)(anb

memaB mel)r eintreten, benn ber S^ijeitung^^ unb ^ren=

nung^punfte ftnb fo t>ie(e, t)a^ man fte auf fein ®an;^e§

mei)r ^urüifbringen fann* T)a^ (StaatSintereffe ift je^t

mit bem Oieligion^wefen in £)eutfd)(anb fo ^ermencjt,

t>a^ [man t)a^, wa6 bie ?>o(itif burd) reci)t(id)e SJJittel

nid)t bewirfen fann, burd) 9?eligion^ftreitig!eiten ^u er-

zwingen fud)t. S)aS Corpus Evangelicorum, unterftli^t

burd) fo mk mäd)tx^t 3f^eid)6ftanbe, fann id) für nid)t6

anbereg, a(6 für ba6 VDal^re Corpus divisionum ]()alten.

SBie fann eine S'lation, ^k fogar bie S^Jeligion jum ^ren=

ttung^mittel mad)t, ber ^inigfeit unb ^ufammenvtjirfenben

^raft fäi)\^ fepn. Sd) finbe hd ben Surfen ben ^unft

ber ^inigfeit xvdt fefler gegrünbet, aU in manchen d)rift=

lid)en 9leid)en , unb ^orjüglid) in £)eutfc^(anb. Um ben=

nod) ben fielen Uneinigfeiten ab5ul)e(fen unb t)im 2Cug=

brücke ber be(!anbigen gcinbfeligfeiten vorzubeugen, hkiht

bem ^aifer nid)t6 übrig, wenn er ftd) feine Seben^tage

m4)t burd) beftd'nbigen SSerbrug abfür^en will, aU burd)

eine t)erl)dltni^mdgige 9'lad)giebigfeit ber offentlid)en 3^u{)e

bie abverlangten £):pfer ^u bringen. ^ie§ ift bie einzige

?)aniativfur, bie man an einem burd) freffenben ^rebS

verborbenen ^or^er, ber feiner 9^abicalfur mel}r fäf)ig

ift, nod) anbringen fann/' Unb an benfelben am 11. Suli

1722: „^er ^aifer ift fe]l)r übel auf bie fortbauernben

9leligion6uneinigfeiten im fRdä^t ju f:pred)en. ©n groger

%^dl ber beutfd)en gürften glaubt berufen ^u fepn, il^r

SSaterlanb burd^ 9f^eligionöl)dnbel ju ©runbe ^u rid)ten,

ba bod) bie S^leligion un^ gerabeju bie @d)lüffel ju bem

großen ®el)eimni^ ber ®emüt:^ervereinigung in bie »gdnbe

gtebt. S5ei htn ^rotej!anten tragt bie ^itelfeit, über

ben ®eij! ber f0?enfd)en ju l)errfd)en, ju biefer unrul)igen

11*
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©cmiit^^^ftimmung bei, unt) bie ^atl)ol{!en fangen in ter

<Bö:)nk ber Sefniten gewiffe :|)olemifd)e ©rnnbfd'^e ein,

gu beren (^rmaßignng für vegierenbe ^erren üiel ©eift

erforbevlic^) ift. ?l)^öd)te man ^06) and), xvk ^arlborong!)

9etl()an, in ber ßeben^form be6 ©eneca fid) ein wenig

umfe^en !" *)

S5ei folc^er Stimmung be6 SJ}^onard)en ^ätU be=

fonberS bie üon ^reu^en, ^annoüer unb »g)effen = (5affel

gegen i!)ve fat!)oIifd)en Untertbanen geltenb gemad)te die-

:))reffaIien=S:beorie hk nad)t!)eiligt!en golgen !)aben fon=

nen, wenn er babnrd) bewogen worben wäre, biefev

S^b^orie ber 2Bieber\)erge(tung anf feine e^angelifcben Un=

tertbanen in (Scf)leften 2(nwenbung ^u geben. ^6 wäre

bie6 um fo eber ju beforgen gewefen, aU ?)a^ft (5le=

mens XI. ibn \?orlangft aufgeforbert b^tte, bie bem 'ooxU

gen ^aifer t)on bem Könige üon (5d)weben abgebrun=

gene (Son^ention üon TOranjld'bt aB ein Sßer! be6

SwangeS für nid)tig 5U erftdren. **) SBie aber ber ^aifer

bamaB, obwobl "oon <Sd)weben nid)tS mebr ^u fürd)ten

war, biefer 2Cufforberung be6 ^berbau^teS feiner Mix6)t

fein ©ebor gefd)enft b^^^te, fo ließ, er fid) aud) f^dter

burd) bie üon ben ^du|)tern beS et)angelifcben ßor^u§

ergangene ^Cnreijung nicbt beftimmen, an ben e^angeli^

fd)en @d)(eftern für bie t>tn Äatbolifen im SÖ^agbeburgi:^

f^en, «g)a(berjldbtifd)en, »g)annöt>erfd)en unb »^efftfcben

zugefügte UnbiE SSergettung ^u üben, ^eine ber ^ir=

d^en, weld)e bie aKtranftdbtifcbe (5onv>ention in bie ^dnbe

*) ßugen'g politi[d)e (Schifften V. ©. 98. 101. 130.

**) 2Cuf 2CnlQ^ einer nad) fRom erfd^oUenen Äunbe oon ber be^

abfid^tigtcn SSerme^rung ber ©nabenlftrd()en burd) ein SSreoe

00m 4. Sunt 1712 (Opera Clementis XI. p. 1690) unb auf

W 9f{ad)rid)t, ha^ aud) ben eatöinijlen SJeligtongübung ge*

flattet werben foUe, am 4. ^(uguft 1713. (©benbafelbft p.l82ö.)
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ter ^rotcffanteu juriiifgebellt i)atU, würbe t(;ncn wicber

^cnnod; war tie Sage ber :protepantifd)en (Sd)lefter

eine gebrücfte. ^er fatl^olifd^e Äaifer meinte, bei allem

perfonlid)en 9led)t6ftnne, tod) bem (Staat^intereffe feiner

9Jionard)ie fd)ulbig ^u fepn, Wn ^rotefianti^muS in ^zn

engen if)m gefegten @d)ranfen feft§u()alten , 'unb biefe

?0^einung würbe v>on ben fatl)olifd)en 9eij!(id)en unb YotlU

lid}en Sanbe6be!)örben nic^t nur geti)ei(t imb unterpü^t,

fonbern ami) über btefelbe f)inaua mit eigenem prferen

(Sifer bal)in getrad)tet, bie biird) bie (5onv)ention hm
(S\)ange(ifd)en eingeräumten IBered)tigungen ju fd)ma(ern

unb ju entfra'ften» £)ie brei eüangelifd)en (5onfij!orien

§u ßiegnil, SSrieg unb Sißo!)Iau fonnten in i{)rer Unter=

orbnung unter t>k welt(id)en ^Regierungen unb in i^rer

2Cb!)angig!eit üon !atl)otifd)en ^rd'ffbenten ber e^»ange(i=

fcl)en ®eij!nd)feit feinen @d)u^ gewahren, unb bienten

nur htn unliebfamen fßerfügungen ber ]^o!)ern S5ef)orben

ju S^rdgern* @o gefd)a]^ e§, bafi t)k fBerrid)tung ber

^aro(^ial()anblungen hd ^atl)olifd)en, bie in ben exian^

gelifc!)en gürjlentpmern nad) ber frül)ern SSerfaffung

i>m e^angelifd)en ®eii!tid)en jugeftanben i^dtten, benfelben

unterfagt würbe,*) unb ha^ Ut fatlS)oIifd)en ©nwo^ner

aud) bie ©ebüi^ren, weld)e ber merte 'KvtiM ber (Son^

*) 9Zarf) .J^enferg fd)tefif(^er Ä{rd^en9efd()td^te ((S. 660) 9efd[)af)

tk^ burd) eine SSerfügung beö (Sonfiftonumg ^n Ctcgnil öom
14. geBruav 1719, Of)ne 3it)eifel ^ing biefelOc mit einem

furj üort)cr (am 3. Sanuar) ergangenen S5efef)tc be§ bifd)öf;

lid()en 2(mteg jufammen, beffen in einem eben bafelbft <S. 66

mitgett) eilten (Sd)reiben beg 3Crd)ibia!onu§ ^u Ciegni^ an ben

Sluarbian ber granjigfaner ju @5oibberg @nrä{)nung gefd)ie{)t+

gür bie ©ntjietjung ber ®e6ül)ren ift feine obrig!eitlid)C S3ers

orbnung beigebrad)t, aud) V)crmutf)h'd) eine fold)e nid^t ertaffen

trorben, ba cö beren nid?t beburfte, tüeil tk coangenfd)en
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t?ention ben et>an9elifd)en Pfarrern juf^rad), nid)t ferner

be§at)(ten, obwo{)l tiie (^üangeltfd^en tu ben !att)olifd)en

prf^entpmern ^k ®ebü{)ren für bte ftrcl)lid)en »g)anb=

lungen, bte fte üon t{)ren eigenen ©etfilic^en t>ernd)ten

liefen, auö;) an bie fat^olifc^en Pfarrer be^al^len mußten,

Sn ben fat{)olifd)en gürpentl)ümern n)urbe ben eüangelt-

fd)en ®eiftlid)en mand)e 2Cmtg!)anbIung
, j, 35* ^ranfen=

befud)e bei ^ird)!inbern, bie jerftreut unter J;at!)oli!en

n)of)nten, SSegrabniffe auf !at()olif^en ^ird)!)ofen, 3!au=

fen, Trauungen bei 9emifd)ten ßl)en, mogtid)j! erfc^n)ert

unb üon einzelnen !at!)o(tfd)en Pfarrern v>erfud)t, i{)nen

5U allen i{)ren firci)ltd)en ^anblungen (5r(aubniffd)einc

gegen ©riegung t>on ©ebül)ren aufjubringen, S5ei einer

im Sa^re 1716 für ben ^ürfenfrieg mit ®enel)migung

be§ ^a|)j!e6 auf bie fatl)clifd)e ©eiftlic^feit auögefc^riebenen

©teuer würbe audi) bie e\)angelifd)e ®eipd)fett, unb

^voax weit ftdrfer al6 bie fat^olifd)e, angezogen; et?angeli=

fd)e Pfarrer mußten t)on einer auf 300 ©ulben t)er=

anfd)lagten ©teEe ja^rlid) 60 ©ulben be5al)len, tt)äl)renb

fatt)olifd)e üon einem großem ©nfommen üieEeid)t nur

6 (Bulben erlegten, *) Uebertritte üom fatl)olifd)en ®lau=

ben 5um eüangelifcl)en waren auf \)a^ firengjle unterfagt;

e§ famen gd'lle üor, haf ^tntt jum erjlern angel)alten

würben, weil entbeiJt worben war, ^a^ il)re ©Item ober

Großeltern bemfelben angel)ört l^atten, Unb wie bie an-

ßeren ©renken ber ©onfeffton auf t>a^ ©ngefte abgefte^t

waren, fo würbe t>a^ innere ßeben ftreng nhtxxvaö;)t unb

jeber freie 2ltl^emjug be6 ©eijleS aU eine Uebertretung

bel)anbelt, burd) weld)e ber nur ^cm S5ud)ftaben ber

®eiftlid)en e§ fd)tt?ernd) vct\iiä)Unf hk Qinik^nuQ fold)er ®e*

bü^rcn bei ben !atf)oltfd)en Sße^öxUn au bcantrogcn,

*) ^enfcl a, ö, O, ©. 675.
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au9Sburgifd)en (5onfeffton 5U9eftd)crte (anbc§{)errlid)e ^(i)nf^

fd)on üemirft fep»

gretlid) fonntc t»aa bifd}of(id)c 2(mt ju S3re6(au in

Uebemad)ung bcr ftreng lutf)erifd)en Drtt)oborie bei ber

cüangeltfd^en ®eij!lid)Mt nid)t weiter 9ei)en, al6 ba^

ßonftftorium ju Bresben unb bie t^eologifdje gafultat

5U Sßittenberg* *) 2öie t)on biefen, VDurbe üom faifer=

(id)en ^ofe unb ben !at()ol{fd)en ^el)orben nid)t6 fo fe{)r

aU ber ^ieti6mu§ , ba6 bamaltge Clement be6 erneuerten

geiftigen ßeben^ unb SSewegen^ in ber et>angelifd)en

Äird)e, gefürd)tet> £)er leifefte SSerbad)t, bag Iutf)erifd)c

®eif!(id)e üon biefem gefd{)r(id)en ^Stoffe angepeift fepen,

ober gar mit ben ^än)ßUxn ber :pietijiifd)en (5d)ule in

SSerbinbung pnben, retd)te i)'m, fte t?om 2Cmte ju brin=

gen» SBie e6 erjt angefe^en tt)urbe/ tt)ennfte, nad) bem

fßorgange ber {)allifd)en ^ieti(!en, ©rjief)ung§anjlalten

unb S[Baifen!)dufer ^u errid)ten unterna{)men , H^ jeigte

ftd) an jttjei Unternehmungen in red)t betrübenber Steife.

*) <Sm Saf)rc 1723 würbe auf eine üom 'bifd^öfn(i()en 2Cmte auß*

gegangene SSeranlaffung oom fön{gltd)en Öbe^mte ben ©on?

fiflorien aufgegeben, W eüangelifd^en ©etftlid^en oorsuforbern

unb über bte ßet)re üon ber Saufe §u ejcamtntren, wnl einer

berfelben, um ©Itern, beren ^inb auf bem Saufwege gu einer

fern gelegenen etjangelifd)en ^ird)e gej!orben war, ju tröften,

gefagt t)aben foUte, bap bie Äinber aud) o{)ne Saufe burd^

ben ©tauben ber ©(fern feiig würben. Sie @r!lärung, tozlä^t

bie @ei|!lid()en Ijierüber abgaben, ba^ §war bie Äinber eigenen

©lauben l)aben müßten, weil eö l)eipe: ber ®ered)te wirb feis

ncö ®lauben§ leben, ba^ aber ©Ott hei ben Äinbern, bie

ol)ne S5erricl)tung ber Saufe üor berfelben fterben, an biefeö

orbentlicl)e «Olittel ber ©eligfeit ftd) nidbt gebunben t)aU, würbe

für befriebigenb erad^tet, wenig|ienS ber <Bad)e feine weitere

golge gegeben, üermutt)lid5 weil man ftd^ erinnerte, baf aud^

bie fati^olifd()e ßel)re üon ber fides implicita einen milben 2Cugs

weg aul bem ftrengen 2(ugujliniömuS eröffnete.
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^tn ^rebiger ^\\&>U ju ®(aud)e im gürj!ent!)um

£)eB, ber balb nad) fetner SSerufung im Scil)re 1715

[ein 2(bfe!)en auf eine foId)e 2Cnfta(t 9end)tet, unb ju bte=

fem S5el)ufe einen ^ülf6geiftlid)en, S^lamenS (Sauerbrep,

angenommen l)atte, aud) l^ierbei t)on ber ®ut6^errfd)aft,

5tt)eien »^erren üon Äeffel, burd) ©ewa^rung be6 erfor^

berlicben $(a^e6 unterflüfet tDarb, brad)te im Scil)re 1720

burd) (Sammlungen ben SSau eine§ ^aufe§ ^ur 2(ufna!)me

V)cn SBittwen unb SBaifen ju ©tanbe, unb ervveiterte

baffelbe binnen Vüenigen Sal)ren ju einer umfangreid)en

©r5iel}ung6:: unb Se{)ranfta(t, in n)eld)er mit ben ^aifen,

beren 3ab( ftc^ gule^t auf 65 belief, tvo^l{)abenbe 309=

linge, an6) 2Cbe(ige, öer^flegt unb in p^ern ^enntniffen

unterrid)tet, ja ^ur Untüerfttdt vorbereitet tpurben»

^ie (grlaubni^ i)attc ber ^er^og 'oon ^elg in ber

^Oleinung ertl)ei(t, ba^ ba6 von feinen SSorfa^ren, gleid)

\)m anbern alten Sanbe^fürften feit ber ^Deformation au6=

geübte, burd) 'otn rubolftnifd)en fOlajeftat^brief vom ^aifer

genel)migte ^onftftorialred)t and) (Sd)ulen unb ße^ranftals

ten in ftd) beareife, unb i!)m bemnad) wk feinen SSor^

fal)ren bie iälfugni^ pWc, ®d)ulen unb ©t)mnafien

SU errid)ten ober 5U beftdtigen. SBi'e aber ba§ :pietij!ifd)e

Clement h^i ber @ad)e \)tm ®ebeil}en ber 2Cnftalt auf

ber einen @eite forberlic^ VDurbe, inbem e6 il)r reid)lid)e

©elbbeitrdge ^ufü^rte, fo erwedfte e§ il)r anbererfeita and)

unter ben ^roteftanten felbj! t>tele (Gegner, wenigjlenö

fd)reibt eS ber :prote|lantifd)e ©eipd)e, n)eld)er t)k ^aä)=

rid)ten über biefe S5egcbenl)eit au^ ben ^ird)acten ge^

jogen ^atf"^) eben fo fel)r ^roteftantifd)en aB fat!)olis

fd)en ©nwirfungen ^u, bag nac^ fed)gidl)rigem SSepanbe

*) sRcformatione - unb Ätrcl^cn9el'd)tcl)te beö gürftcnt{)um Selö

t)on ©ottlieb gud)^/ ^aftor ber eüQri9el{fd);lut^en[d()cn ^farv«

!ird)e ju ^ünern. SSreaiau 1779. (S. 506 u. f.
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be6 9Ba{fenI)aufe6 ^Cnjcige barüber nad) ^ofc 9cmad)t

n)urbc.

Sn So'^ö^ berfelbcn erfd)icn 5U 2(nfang be^ 2Cugu(l§

1726 eine !aiferlicl)e ßommiffton an^ S5re6ku, bcn £)ber=

ömt^fanaler an ber @^i^e, um t>k bafigen ©nricbtungen

ju unterfud)en, unb o^)ngead)tet ^um ©lud ber SSet^eU

listen fein Äinb !atf)o(ifd)er »g)erfunft in ber 2Cnjta(t ge=

funben VDurbe, erging boc^ gu 2(nfange be§ fotgenben

Sal)rcg (d. d. SBien ben 21. Sanuar 1727) ein faifer^

lic!)e0 S^efcri^t an ba6 Dberamt, beö Snf)a(t§, ba^ 1) bem

^er^oge t)on ^el6 nad^brü^lid) ju ^erweifen fei;, bie

^onceffton jur 2(nlegung eine6 SßSaifen{)aufe§ unb einer

@d)ule ertl^eilt ^u f)aben, in vreld^er @ad)en getrieben

würben, t)k nur auf i)ol^e @d)ulen unb 2Cfabemien ge=

i)örten, tt)eld)e ju erlauben unb gu confirmiren nur aEein

bem Äaifer a(6 ein faifer(id)e6 S^egale jujianbig fep;

^d^ 2) ber ^er^og alle in biefen fogenannten ^Crmen;

anjialten befinblii^e ^erfonen in ii^re ^nmat^ ju n?eifen

unb bie ©ebd'ube fc!)liegen laffen foHe; ia^ 3) \)k ®runb=

t)erren eine ©elbj!rafe üon taufenb ^ufaten ju erlegen

\)ätUn, unb 4) bie beiben ®eij!lid)en il)rer 2lemter ents

fe^t fet)n unb al6 2lu§tanber, gleicb htn au6ldnbifd)en

^rdceptoren, binnen aö;)t S^agen bie !aiferlid)en ßanbe

ijerlaffen follten*

£)er ^erjog wagte feine (^inwenbungen unb lieg bie

@d)liegung ber 2lnftalt am 27, gebruar 1727 burd) feine

Beamten t)oll^iel)en: benn bei ndl)erer ©rwdgung mod)te

il^m allerbinga einleud)ten, tia^ fixt hk t)orau6gefefete

^rftredung be^ lanbe6fürftlicl)en (5onfti!orialred)te6 auf

ßrrid)tung üon (Sc!)ulen unb ©pmnaften weber in all=

gemeinen 9^ed)tlgrunbfd^en, nod) in bem rubolfmifd)en

fÜ^ajej!dt6briefe, au^ wenn bemfelben nod) üolljidnbige

©ültigfeit §uge!ommen wdre, trgenb eine ^egrünbung
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entl)a(tcn wav» ^te in tiefer <Ba6)t ^tma<i)Un getiler,

t)ie anä) üon ber {)atti9en ßanbe^regierung gerügt wers

t>en würben , benai)men iebod) bem fd)mer§(id)en ©nbrudc

nid)t§, ben bie 2Cuft)ebun9 einer 2ßo{)lt()atigfeitganjlalt

ni(^t allein öuf bie i>ahd Set{)eili3ten t)erüorbringen

mugte,

ZU ber mit biefem Zeit Ua\i\txao^U l^er509lid)e S3eamte

bie ^zwo^mx be6 ^öufe^ \)erfamme(t unb i^^nen hk

(anbe6f)errlid)en SSefe^le befannt gemaci)t 'i^attt, bat

50^ifd)fe um (5r(aubnif , an biefe 2(rmen [eine le|te 2Cn:^

rebe I)a(ten ju bürfen, unb bezeugte bann, wie er bei

biefen 2Cnj!alten, §u n)eld)en i{)n ®ott aU ein SOSerfjeug

gebrandet, weber eigene ßl^re nocf) eigenen SSortl)ei( ge^

fud)t, fonbern nad) ber Äraft be6 t>on ®ott xi)m ge=

fd)enften ®(auben^ ftd) nur bemü{)t l{)abe, bem ©ebote

beö ^errn burd) t{)dtige ßiebe bea 9flad)j!en golge ju

leijlen, ^a ©ott nunme!)r ein 2Cnbereö über i^n, feine

©emeinbe unb biefe 2Crmen befc^loffen, fo unterwerfe er

ftd) bem gott(id)en -SBiEen unb bem faifer(id)en S5efe!)(e,

banfe ber Sanbe^obrigfeit für ben i!)m 5eitl)er gewä!)rten

©cl[)u^, unb erinnerte bie greunbe, ftd) burd) biefen bit^

tern 3ufaE in if)rem ©tauben unb Vertrauen auf ©ott

nid)t irre mad)en ju (äffen, ftd) t)ie(mel)r ftar! ju erwei-

fen unb ha^ au^erlid) gel)inberte Sßerf beö ^errn befto

fraftiger an i!)ren ©eelen fortzutreiben* :^ie ©egner,

bie ftd) etwa burd) lieblofe Urtl)eile an ©ott unb htn

9flad()fien üerfünbigt ^aben xno6)Un, txma^ntt er, in ftc^

5U gel)en unb ju bebenfen, wa6 am bürren ^olje wer^^

ben folle, wenn fold)e6 am grünen gefcl^ef)e; bie ©e-

meinbe unb bie 2Crmen, hd ber erzwungenen Trennung

üon i()m ©Ott befto mel^r an^ul^angen unb tjon feiner

SSater()anb ^ülfe ju erwarten. 2Cuf bem ^ofe fiel er

nod^malS mit feinem 2(mt6gel}ülfen betenb auf bie Mnk,
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fegncte alle ^Cimefcnbe, unb nad)bem er mit bcn SBorteu

gefd)lof('en : lin\ bag bie SßSett erfenne, bag id) ben SSater

liebe unb alfo tl)ue, wie er mir geboten ):)(xtf ftel)ct auf

unb laffet un^ t>on l)innen 9el)en! — ging er getroj^en

WlnÜ)cß> auf bie freie (Strafe, l)inter i^m fein 2lmtgi

gel)ülfe, bie fec^S ^rd'ce^toren, bie SßitttDen unb Sßaifen

mit if)ren S3ünbeln unter ^lagegefd)rei unb SBeinen,

njd'brenb bie (lommiffarien bie 3^f)üren t>erfcl)loffen unb

mit bem für|!licl)en ©iegel belegten, 2lud) fold)e Su^

fd)auer, bie gefommen waren, um über ^a^ ©nbe ber

mißfälligen 2(nftalt fid) §u freuen , fonnten fid) ber 3^l)rd=

nen nid)t entl)alten, £)ie beiben ®eijllid)en mit üier

au6ldnbifd)en Snfpectoren ^ogen nad) (Sorau in ber ^Jlie-

berlauft^, wo il)nen ber @tanbe^l)err (Sraf üon ^rcrmni^

^(ufnal)me gett?äl)rte, ^ifd)!e, beffen ^Imt^genoffe eine

2fnftellung M einer ^ird)e in @orau erl)ielt, würbe nad)^

l)er 3nfpector ber beutfd)en @d)ule im S55aifenl)aufe ju

^alle. X ^* granfe rid)tete an ben ^onig griebric^)

iEBilbelm üon ^reufen eine S3itte um SSerwenbung für

bie SSertriebenen unb erlangte, \:>a^ berfelbe beSl)alb an

t)tn faiferlid)en ©efanbten ©rafen (Se^enborf fd)rieb;*)

*) S4) beftanre {)iermit, baf id) in feine domestica oon grofen

Nerven mid^ meliren tl)ue, abfonberlid) üon 2^vt faifcrlic^e

s)JJaie|tät ®ad)en, ba iä) gu großen SKefpect boüor f^aht* 2lbcr

biewett eg eine 9en?iffenl)afte <Saii)e ift, jlille jit ^^wziQcn^

\3a td) barum ei-fud)et bin, olfo überfd){(!e id) biefe SßitU an

bcn @enerotsgelbmarfd)aU; Lieutenant ©rafen <Sec!enborf, cl

um Sefu iritlen ju recommanbiren, baf (Seine !aifevU'd)c 9Äas

jejltät ©nabe unb S3arml)eräi9fett l)abe. (Seiner SSKajeftät Sn«

tcntion, bin perfuabirt, ift gut, aber bie Sefuiten ftnb juwiber,

bie SSögelS, bie bem (Satan fRaixm geben unb fein Stzidi) üers

mehren woUen. (SJotl gebe feinen (Segen unb lenfc (Seiner

?üiferlid)en §Olaieftä't ^erje, gr. görjlcr'g griebrid) Sßill)clm I.

SSanb III. (S. 249,
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für bie vertriebenen ®e{ftltc|)en unt) ge!)rer n?urbe iebodt)

f)terburcl) nid)t^ erlangt, unb nur für bte Ferren \)on

^effel (5rlag ber ©elbftrafe mit Surü^gabe ber ©ebdube

unter ber au6brü(llid)en SSefttmmung erwirft, t)a^ fte

lebtglid) §u tt)trtl}fd)aftltd)en Sweben unb nie ju einem

(Bö;)ui= ober 2(rmenf)aufe gebraud)t werben foHten**)

^rei SöT()t:e fpdter n)ieberf)olte ffd) bie <Scene x>on

(Biaud;)c ju S^efd)en* ßin ^rebtger @teinme^ an ber

baftgen ®naben!ird)e l}atte ber jur lefetern ge!)origen

(B6)uk ftd) angenommen, ben Unterricht auf afabemifcl)en

Su^ eingericl)tet unb eine SOSaifenanftalt, in n)eld)er aud)

jai^lenbe Soglinge in einem baju erbaueten ^aufe »er-

ipftegt würben, mit berfelben in SSerbinbung gefegt* (5r

würbe aber nebf! feinen 2(mt§genoffen ^ut!)mann unb

©affabtuö von ben jwei anbern ^rebigern, bie ^iä) gu

ben ©runbfd^en ber ort!)oboren ^^^rtei befannten, be6

^ietiömu^ \?erbdcl)ttgt, unb biefe SSerbdd)tigung , aU bie

^iggonner me!)rere bebenflt^e @d^e ber t^eo(og{fd)en

%aMtät §u SBittenberg t)or(egten, nid)t untriftig gefun?

ben, ii)ntn babei jebod) ber diat^ ert!)ei(t, bie brei %mt^-

*) Sn bemfelbcn Sfl^re crnd)tcte ein im gürjlcntt)um Delö mit

otelen ©ütern angcfefeneu (Sraf Äoöpott) eine onfc{)nltcl)e guns

batton üon 150,000 ©ulben, au6 beren Btnfen eine 2(n5a:()t

abliger unb unabligev ^ögUnge im ©pmnafto ju OetS unb in-

bcr 9iitter;2ffabemie §u ßiegni^ untert)alten njerben, beibe

£e'f)ranjlaUen beträd)tlid)e ^uwenbungen bekommen, auc^ bie

Sorffd)ulen unb bie 2Crmen auf ben ©ütevn be§ ©tifterg un;

terp^t werben foUten. ©iefe (Stiftung für eöangelifd)e fSiU

bunggswecfe erhielt im Sa^re 1736 bie faifertidie SSeftdtigung;

iebod^ ttjurbe in ber (entern auöbrüdlid) bej^immt, bap hk

Zöglinge in £)el6 hzi ben bafigen SSürgern upb (Sd)ulpväcep;

toribuS nur üereinjelt, einer, iwci unb jum i)öd)ften brei beis

fammen Jtojt unb aöot)nung i)aben foUten, ot)ne 3tt?eifet aus

S3eforgnif , bap ftd) pietiftifd)e (Societd'ten geflalten könnten*

Äunbmann'g f)of)e unb niebcre ©d)ulen, <S. 498.
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Qcnoffcn erft über bic angezeigten fünfte ju \)ernef)mcn,

dagegen \i)anbten ftd) bie ^ird)cnüor)leI)er, \vd6)c ber

Mh'dft jene bret überaus tljätiQtn SO^anner ju er()atten

wünfcbtcn, an bie tt}eoIogifd)e gafultdt ^u ^zna unb er::

t)ieltcn üon berfelben ein ®utad)len, n)eld)e6 bie SSer=

bäd)tigten t>on allen S5efd)ulbi9un9en frei fprad). (^ben

fo urt^eilte baS ßonftftorium in Bresben, ^ie Sötber?

fad)er rul)ten aber nid)t, unb brad)ten eS im Sal)re 1728

t)al)\nf bag ©teinmefe, n)eil er auf einer Steife burd^

@d)n?eibni^ im »^aufe eineä il)m befreunbeten ©nttjot)^

nerS einen SSibelfprud) erfld'rt unb ein 2(benbgebet ge^

fprod)en i)atte, wegen ^onüentifell)alten6 fufpenbirt, and)

tl)m unb feinen gleicl)geftnnten 2(mt6genoffen eine ®elb=

ftrafe üon 700 ^ufaten auferlegt tt)urbe»; Sn golge ber

l)tegegen eingereid)ten SSertl)eibigung gelangte bie <©ad)c

an ben faiferlid)en ^of nad) 23ten, unb üon bort tt)urbc

unter bem 21. ganuar 1730 an ^a^ ^beramt verfugt,

\)a^ SQ3aifenl)auS aufzul)eben unb bie brei ®eiftlid)en nebft

bem S^ector unb ^onrector ber (Sd)ule al6 xi)xm ©ectariiS,

ta biefelben anä) t)on ber Unit)erfttdt SBittenberg für

l^eterobor erfannt werben, beö ßanbe6 ^u v^erweifen. *)

®leid)e6 <Sd)idffal traf aud) einen ^aftor Sommer ^u

^iraborf bei Sflim^tfd), ber mit ^miffarien beS 9)ietiS=

mu§ SSer!el)r gel)abt, ndd)tlicl)e (lonüentifel gehalten, dr^

gerlid)e S5ücl)er, befonberS Sinjenborfifdje SSibeln, tn6

ßanb gefd)le:p^t unb jur gort^flanjung be6 ^ietiamuS

auf Erbauung etneö 2öatfenl)aufe6 angetragen l)atte, weS^

l)alb er aB SSeforberer unb 2lu§ftreuer biefeS fanatifd)en

Srrtl)umS, mitl^in aU ©torer ber offentlid)en S^ul^e bcs

5eid)net, feinet 9)farramte§ entfe^t unb über bie fdd[)fifd)e

©ren^e gefd)afft würbe* SSier S3ürger \)on (Sd)weibm^,

*) Sßald)'g «Rcltgtongjltettigfeiten in Uv lut^en[d)en Äird)e, SSanb

V. ®. 333 u. f.

^
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bie ftd) geweigert, ein von ber baftgen evangetifd^en ®ei|t=

(id)feit if)nen vorgelegte^, nad) ber öug6burgtfd)en (5on=

fefffon abgefaßte^ ®(auben6befenntntß ju unterfdf)reiben,

foUten ebenfalls ba§ Sanb verlaffen *)

£)iefe6 auf aEmat)ltge Unterbrüdfung be§ ^rotej!an=

ti^muS bered)nete <St)j!em ber ^Regierung erreid)te natür?

l\ä) feinen Bwed md)t; vie(mef)r war bie Sßirfung be6=

felben verftd'rfte 2Cnlj)ang(id)feit an bie ber tt)eltlid)en d^a&>t

mißfällige ©(auben§gemeinfd)aft, mit ftiHem 5i}^ißmut!)

unb bum:|3fem ©roll ber S5ebrü(ften, bie freitid^ nid)t

baran t)Ci(i)tm, bafi fie hdm Umtaufd) ber Stellungen

nid)t anberä aU i^xt je^igen SSebrüder geba!)rt Ijaben

würben*

*) ©()r{)arbt'S ^re§t>i)tcroto9tc beg gürf!ent{)um6 SSricg @. 352*

SaS fatfernd)e SOianbat d. d. SSSten ben 21. Januar 1730 tjt

abgcbrudet in ben Unfd)ulbt9cn 9^ac^rtrf)ren oon 1730, @* 827

«4 f. Unter ben auö Sefd)en vertriebenen ®etftl{d)en tt)urbc

©tetnmc^, ber feine 3u[ütd)t nad) ^oUe genommen i^ütU, üom

Äönige üon ^reu^en §um 2(bte üom Äloflerberge in ^a^hi'

bürg berufen, unb ^at bafelbft einen fci)r rüt)mlid)en Sflamcn

l^interloffen.
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3tt>6'tfte§ ^apikl

<t\xd) in ©ad)fcn, voo ber c^angclifd)en ^ixä)t turd) bte

ßanbe^üerfapng bte OTcm!)crrfd)aft üerftc^ert war, würbe

bte gereifte Stimmung beS :protepanttf(^en SSolfc6, tt)e(d)e

ber Hebertrttt be6 2;anbeSl()errn üom ©lauben beö ßanbe^

5U einem anbern, feit jwei Sa^rf)unberten \)erl)aßt ge=

mad^ten, ]()erüorgebrad)t l^atte, burd) mand)erlei S5eforg=

niffe üor ber 3ufunft unter{)a(ten nnb gejieigert SBenn

gleid) ber ^ö'nig ^(uguj! felbj! feine SSerdnberung beS

5U9eftd)erten ^leligion^guflanbea beabfti^tigte, fo xoav bod)

nid)t ^n bezweifeln, t)a^ 'oon fRom au^ an feinen :|3er=

fontid)en 3^eIi9ionSwed)fe( größere Erwartungen unb totU

tere SSeranftaltungen gefnü^ft würben,*) unb ha^ be§

^oniga SSetter, ber Äarbinal "oon (Sad)fen, für beren

allmcC^lige SSerwir!lid)ung eifrig bemül)t war, Snbeg

fd)(ug ein in biefem (Sinne eingeleiteter unb fd)on burc^=

*) Magnum quidem est tuae pietatis argiimentiim , indiixisse

istuc catholicae religionis cultum , ac inter offusas diuqiie

grassantes errorum tenebras extulisse veritatis veluti facem,

quam sequentiir ii, qui hujus lucis participes fieri mere-

buntur. Majus erit promovere sedulo, quantum fas erit,

ejusdem fidei incrementaj ut filiorum Ecclesiae numerus

istic, Deo auspice, in dies magis augeatur. Clementis XI.

Epistol. et Brev. p. 510.
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9efüt)rter lict jum ^riuni^]()e ber :proteftantifd)cn SSol!§5

metnung um.

^crjog Wlox'^ SBtl^elm t)on @ad)fen, trüber t>e§

^arbtnaB üon @ad)fen, at§ 2(eltej!er ber üom streiten

(Sot)ne be6 ^urfürjlen So!)ann ©eorg I. ab|!ammenben

9^ebenlime be6 ^ur{)ai:fe6, ipojlultrter S5tfd)of t>on 9^aum=

burgr^eij «nb SSeftfeer ber <Stdbte unb 2Cemter ^cQau,

S'leuftabt an ber ^xla, flauen, SßSetba unb <Sd)leufin9en,

ein ^üv^, ber im Slufe großer ®ele!)rfam!ett jlanb, unb

immer für gut e^angelifd) geftnnt gegolten 1;)attt, fe^te

im 2(^rt( 1717 feine ©emal^lin (eine %od)Ux be6 großen

^urfürften t)on SSranbenburg , t>k eine fei()r eifrfge ^ro=

tejlantin war) burd) bie ßrflarung, baß er jur fat!)o(i=

fd)en ^ird)e übergetreten fet), in bie größte ^eprjung.

Unmittelbar barauf reifte er mä) Seip^ig , n)0 eben ^ontg

2Cugufl: anwefenb war, unb communicirte bafelbft offent=

lid) in ber !atl)olifcl)en ^a^elle. tiefer Uebertritt, \)a^

SÖ5er! beS ^arbinaB, bem ein gel)eimer !Ratl) t>on S^lobern

unb ein Sefuit S^lamen^ (Sd)mel§er aB SSermittler gebient

l^atten, war einige 3eit ^orl)er in bem ^lojler £)oran bei

^rag üoEjogen worben,*) babei aber außer %6)t geblie=

ben, ^a^ nad) einer im weft:p!)alifcl)en grieben (2Crtifel

V. § 15) enthaltenen S5ej!immung jeber, fowobl fatl)oli=

fd)e als e^angelifd)e SSifc^of, Prälat ober ^frünbner, ber

feine Üleligion \)eranberte, au6) fein S5i§tl)um unb feine

9)frünbe verlieren foUte»

£>aa £)om!apitel in 3eij mad^te fogleid) üon biefer

SSeftimmung ©ebraud)* £)a ber ^er^og auf bie an il)n

gerid)tete 2Cnfrage, ob i>a^ ®erüd)t t>on feinem Oieligiona-

wed^fel wal)r fet), eine bejal)enbe llnttooxt ertl)eilt l)atte,

ließ ba§ Mapitd nod) an bemfelben Sonntage, wo ber=

*) Sag päpfHid)c ©lüc!wünfd)un9§fd)rciben on ben ^crjog ijt

öom 28, soiai 1716, Clementis XI. Epistolae p. 2151.
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fclbc in Scip^ig fatt)olifd) communicirtc, bic eingetretene

(5tut)ler(eb{9ung in bei* (Stiftöfird;e ^u Scij üon ber

Äan^el üciiefcn , txot^ ber jener TCntwort beigefügten 8Ser=

ftd)erung bcö »g)er5ogö, bag er and) fernerl)in gnd'biger

ßanbeäüater feijn werbe. 50^orij SBin)elm t>erwie§ jwar

bem ^^apitet biefcS S3eginnen mit bem SSemerfen, i>a^

in ber Kapitulation, mittel]! beren er ^a^ @tift übers

fommen, feiner anbern (Stul)lerlebigung , aU burd) Xoh

ober Sieftgnation ^z'oad)t fep; er fonnteaber, t)a er feine

eigenen ^rup:pen 1^atU, biefem SSerVDeife feinen SRaä)-

brud geben, unb in ber »g)offnung, t)a^ König 2Cuguft

im Sntereffe beS fat^olifd)en ©laubenö i!)m gegen t^m

eDangelifd)en 0ieligion6= unb SSerfapngReifer ber Seiner

^om!)erren SSeiftanb leijlen tt)erbe, fa^) er ftd) gd'njlic^

getdufd)t. tiefem 50^onard)en ober feinen ?i}^iniftern ttjar

ijielmei^r ber ^Tnla^, bie (Stift^lanbe n)ieber an t)a§ Mm-
\)an§> ^u bringen, gan^ wiHfommem T)a§> an ben König

gerichtete ©efud) beö KapiteB um ©en)cif)rung be6 ober-

^errlic!)en ^&)n^t$ jur (5rwdf)lung eine^ eüangelifd)en

2Cbminij!rator6 an bie ©teile be^ s^itl)erigen, ber burd)

feinen Uebertritt ^ur fatl}olifd)en O^eligion tl)atfdd)lid)

reftgnirt 1^alz, würbe ba^er ^tm ^ergoge ^ur ^rfldrung,

W)a6 er bagegen ein^uwenben 1:)ahc, vorgelegt, unb 'ü)m

t)on ben föniglid)en 9?dtf)'en einleud)tenb gemad)t, ^a^ er

bie gejlfe^ung beö n)ej!pf)dTifd)en grieben^ gegen fid) 1:)ahz,

unb am beften tl)un werbe, ba6 ®i^tl)um in t^k ^dnbe

be^ Königä ^u refigniren. ^r t^at bie6 gegen eine Sct^=

reSrente üon 35000 ©ulben.

£)a6 Kaipitel woEte ^»ierauf fein freiet 2Bablred)t

ausüben; ber König lie^ if)m aber eröffnen, ba^ eö mit

biefem Sßal)lrei^te an ^a§> Kur^au^ gebunben fep unb

für bieamal feinen anbern SSifd^of aB ben Kuri^rinjen

poftuliren bürfe; t)a berfelbe aber au^er!)alb 2;anbe^ (in

X. S3b. 12
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StaKicn) fep unb noc|) unter v>ater(td)er ^t)x>aU flei^e, fo

fep bie Snterim^^'^bmintftratton für benfelben übernom?

men tx)orben* ^ierburd) foUte ber neuen Sßeiterung üor^

Qthmc^t n)erben, weld^e bte (^rn)ai()lun9 be6 ^ur^rtn^en

5um eüan9e(tfd)en IBi§ti)um6=2(bm{mj!rator I)erbet9efül)rt

^aben VDÜrbe. ^evfelbe <!anb namltd^ eben bamaB im

begriff, feinen Uebertritt ^ur fatl)o(ifc|)en ^ird)e, auf

ben ber ^ap\t Id'ngj! gebrungen IjatU, au^ £aM\i^t auf

bereinfiige Bewerbung nm bie ^olnifc^e ^rone, offentlid)

ju erfld'ren; ha^ ^omfapitel wdre baburd) in ben Sali

gefommen, abermaB eine @ebi6üacan§ ju v>erfünbigen,

Svoax bezeigte baffelbe feine S^leigung , auf bie Sttterim^^

2(bminijiration ein5uge!)en unb fcl)rieb ein ©eneraU^a^

^itel 5ur Gattung ber 2BaI)l aug* X)k furfür(!lid)e ^le-

gierung mad)te aber befannt, ^a^ jeber ^a^itular, ber

ftd) ju einer fold)en ^al)berfammlung einfinben ujürbe, in

eine ©elbftrafe ücn jweitaufenb ^()alern genommen W)er=

ben folle, unb bei^ob baburd) Wn SßSiberfiprud^ gegen ibre

©tift^abminiftration für immer*

nox'^ SBill^elm ^atU ftd) nad) bem (Schlöffe SEeiba

gurüdge^ogen unb fud)te ftd) über ben SSerluft ber (Stifte-

lanbe unb feiner baftgen (Sd)löffer burd^ fleißige 9leligion6=

Übungen ^u troften. 2Cber fd)on nad) Sa^re^frift war

er berfelben erfdttigt unb lie^ t>erdnberte ©efinnungen

merfen* (Sobalb bie§ feine ®ema!)lin Qtxoat)x würbe,

fd)rieb fte an granfe in ^alle, mit hcm ber »^er^og fd)on

frü!)er in S^erbinbung gejlanben IjatU, unb bat i^n, nad)

SSeiba ju fommen* (5r fam unb trat mit großer (^lan-

ben§5UV)erftd)t auf. ZU iljn ber ^er^og U\ ber Safel

fragte, tt)eld)e S^eligion er für Ut befte l)a(te, antwortete

er: „©eine T)iix6)la\xä)t werbe wo!)( wiffen, ju weld)er

(Sie felbjl ftd) befenne; er aber fonne mit groger greu=

bigfeit fagen, ^a^ e6 bie fat^olifd)e nid)t fet)." ^er
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f&t\d)tmUx @d)mc(5cr war bcr 5Ö?ann ntd)t, i^m bic

(Bpii}t ju bieten; wenigjfen^ 50g er in einer i^ifputation

über S3et)auptungen iiuti)er6 ben Äürjern. ^em «^er=

joge felbjl: fagte ber ]^allifd)e S£^eo(og frei l)n-a\x$, er

vrerbe in aller (^wigfeit ^u feiner 0M)e gelangen, wenn

er fein ganzes ^cUn nid)t anbere* '^a(^ einigen Untere

rebungen würbe berfelbe fo erweid)t, ^a^ er feinen ^nt=

fd)lug erfldrte, ba6 ^eilige 2lbenbmal)l mit 6'ffentlid)em

^efenntni^ feiner Umfel}r üom ^a:pij!ifc^en jum lutl)eris

fd)en (Glauben in einer lutl}erifd)en J;ird)e ju empfangen»

ßr »erlangte l)ierju bie Ulrid)g!ird)e in ^alle; aber granfe

felbft rebete il)m bie§ au6 gurcl)t üor allju großem 2(uf=

feigen an^, unb fo würbe ber %ct am 16. ^ctober 1718

in ber M\x6)t ^u $egau in SSeifepn be§ fürpd)en vg)ofe§

unter großem Bulauf be§ §Solfeg »oll^ogen. ^ie ^er=

jogin l^atte t>m ßeuten jugerufen: ©el)t in bie ^ird)e,

ber »^er^og wirb wieber lutl)erifcl); nad) feiner eigenen

SSorfd)rift würbe, e^e il)m ber ®eipd)e bie 2Cbfolutiott

ertl)eilte, baaS5ußlieb: (Erbarm bid) mein, »§erre ©Ott,

mt in ber romifd)en ^irc^e bd bergleicl)en ^anblungen,

gefungen, unb nad)!)er für feine burd) ^rleud^tung be§

l)eiligen ©eifte^ bewirfte Um!el)r ein ^aufgebet auf ber

Äan^el t?erlefen. 50Zan erwartete, er werbe nun @d)ritte

jur SBiebererlangung ber ©tift^lanbe tl)un; er jiarb aber

wenige 2Bod)en nad) jener S5ufl)anblung am 15. 'jRo^

t)ember 1718 an ben Äinberpoifen, unb t>ic 2Cbminiftra=

tion beö S5i6tl)um6 t>erblieb bem ^url)aufe. *)

Unterbeß war in £)regben, unmittelbar t>or ber geier

beä 9leformationg=Subelfe(!e§, ber 9^eligionawed)fel be§

*) SOlerltüürbtgcg geben movi^ Söil^elmg, gronffurt 1720. Sm
Sat)re 17!26 übertrug \>a^ Domfapitel bie ©tiftöregierung on

bag Äur{)aug, irorauf tte Snterim6s2Cbmimj!ratton aw^Qi^o-

ben unb förmliche v^ulbigung angenommen vourbc.

12*
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cüancjeltfd) erlogenen unb confirmtrtcn ^^ur^rlnjcn üer=

6ffentlid)t worben. *) Mm^ ^{uguft ert^etlte l^terbei in

.münbltd)en unb fd^nftlid)en ^rfldrungen an ^a^ ev>an=

gelifcbc ^inij!erium unb an bie Sanbftdnbc bie SSer=

ftd)entng, bag fein @o!)n, bem er nad) feinem ®runb=

fa|e, baß ber ©laube eine @ac^e be§ ^od)j!en fet), t)on

Sugenb auf V)oHfommene (^en)iffen6frei!)eit gekffen, nacl)=

bem berfelbe au6 eigenem S^riebe ^ur fatf)o(ifd)en Sic-

ligion getreten, tUn fo billige unb moberate ©entimentö,

wie er felbft, fü!)ren unb nid)t baS ^Ölinbefte t)orne^men

ober geftatten werbe, roa^ §um 'Khhxuä) ber 0^eligion6=

freif)eit be^ Sanbeö 9ereid)en fonne> :^iefe SSerftc^^erungen

waren aber nid)t üermogenb, bem 9J^ißgefü!)le ba§ ©e=

gengett)id)t p l^alten, weId)eS biefer @d)ritt in ben ®e=

mütl)ern ber eüange(ifd)en S5eüolferung l)ert>orrufen mußte;

benn ^a^ ber $apft üornef)mlid) beg^alb auf ^cn Ueber=

tritt be6 ^uriprinjen fo großen Söert!) legte, unb feine

greube barüber in einer befonbern ^onftftorialfifeung be=

jeigte, weil er benfelben aU Un SSürgen unb SSorldufer

ber S5efel)rung be6 ganzen (Sad)fenlanbe6 'büxaö:)Utt,

barüber fonnte fein Sweifel obwalten* ^in erbid)teteS

©laubenabefenntniß, weld)ea guerft auf ben S^lamen be6

»^er^ogg 50lori^ SBill)elm verbreitet, nad)l)er auä) auf ben

^urprinjen übergetragen würbe, biente t:>a}j\x, htn SBiber:;

willen be6 SSolfö gegen bie al6 :pa^iftifd) be5eid)nete

Mixä)t hi^ 5um 2lbf(^eu ^u fteigern: benn laut beffelben

foEten biefe ^rin^en befd)woren l)aben, ju befennen unb

glauben, t>a^ ber $a:pfi ^aö;)t l)abe, bie @d)rift gu min=

bem unb ju mehren, baß alle§ S^eue, xr)a^ er in unb

*) 9Set bei' im Saftr 1702 mit Qrofen gejllid)!e{ten begangenen

iwnUn Jubelfeier ber Unioerfitat SÖittenberg t)Otte Äöntg

3(ugufi; auf SSittc biefer Unioerfitat ben bamalö fed)giäi)ri9en

^rinjen §um dicctot 50lagniftcentiffimuö ernannt.
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außer i!)r fefee unb bcfe()le, aU waljxl^afüo^c^ ©otte^wort

ju ijalkn, tag er beved)ti9t fep, bie 9}lenfd)cn nad) S5e=

Heben in bie ^öUe ju flür^en, bap er üon Sebermann

mit 9ottl{d)en ^f)ren wie (51)rifluö felbjl üeret)rt werben

muffe, bap ein romifd)er ^riefter mef)r fet) aB bie ?|}?ut=

ter bea ^g)errn, we(d)e (5l}rif!um nur einmal geboren, \)a^

\)a^ ßefen ber SSibel bic Cluelle aller dlotUn, (Sünben

unb ©otteötafterungen fep 2C,; aud) foHten fte bei %b-

legung biefeg SSefenntniffeö nid)t nur il^ren V)origen ®lau=

ben, beffen (Zeremonien, SSefenntnißbüc^er unb 2;el)rer,

fonbern aud) bie Altern, ^on benen fte benfelben über-

kommen, feierlid) üerflud)t unb fid) t)er:pflid)tet l)aben, ^k

vcrflud)te M)xc mit ^Borten unb Söerfen, ba6 ©erwerbt

nid)t aufgenommen, überall ^u t>erfolgen unb auszurotten.

fßergebenS \)attt »g)er50g SJlorij 2ßill)elm bicfem il)m

beigelegten IBefenntniffe offentlid) n)iberfprod)en; anöi)

waren hk gormein unb ®^rüd)e, mit welchen be!el)rte

^roteflanten in bie romifd)e J;ird)engemeinfd)aft wieber

aufgenommen werben, au^ einem romifd)en Olitualbud)e

leidet ju erfe!)en gewefen» 2Cber t^a^ wibrige 3errbilb,

weld^eS biefe S5efenntniffd)rift auffteilte, fagte einmal

ben hd ben ^roteftanten über ha^ fatl)olifd)e SSefen l)err=

fc^enben SSorftellungen ^u , unb würbe bal)er tUn fo be=

reitwillig für Söal)r:^eit genommen, wie bie im Sal)re

1550 in einer erbid)teten SSulle ^ur 2lu6fd)reibung beS

(ZoncilS gu Skribent üon einer fati;rifd)en geber au6ge=

bracl)te SSerl)ol)nung ber ^a^ftgewalt üon iproteftantifcben

©efd)id)tfd)reibern im ad)t5el)nten Sal)rl)unbert für bie

wir!licl)e ^luSfc^reibungSbuUe beS ^apfieS Suliu6 III.

gel)alten unb j!att berfelben aU ^Ictenpd in l)iftorifd)e

Sßerfe ^on Sß5ertl) aufgenommen worben ift. *)

*) Sn bicfcc S5er^6'f)nun9 be§ ^opfte6 t)iep eö: SÖJann baS ©oncii

üollcnbet fct)n tt)irb, wollen wir anrufen bte ^anbe unb »^ülfe
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Unb bod) rvax bte wirflit^e ®e9enfa^lid)fert ber ge^

trennten 9?e(igtonen an ffd) fd)roff genug, aU bag eS 5U

beren SSerfd)arfung nod) ber (^ntftellung i^rer ^rtn^t^ten

beburft 1^ätU. ^er !po(itifd)e griebe, ber bte <Stdnbe ber

beiben SfJeligionen im 9^eid^ d'uferltd) vertragen 1;)attc,

galt bem fir^nd)en £)ber^aupte ber einen für einen l^ö'd)fl:

t>erwerfTid)en Zct, unb wo fid) irgenb (Gelegenheit bar^

bot, fprad) baffelbe feinen SBibertvillen unb feine fßer^

«d)tung gegen ba6 Sut:^ert!)um unb t:>zn (5abiniömu§ mit

\:>cm ganzen (Stolpe be6 alten 9f^ömertl)um§ au6* :^ie

fat]^olifd)e ^riejlerfd)aft jümmte begreiflii^er SSeife i^rem

ber n)eltnd)en vi^erren, it)etd)ß eg unö Xiiä)t abfd^Iagen werben,

ti)rc v^eerfd)aQren mit unferm ^rteggüolife gufammenäufügen,

unb njtber tk burd) ha^ (loncit üerurt{)e{lten unb t)erflucf)ten

gürften unb Göltet gu sieben, biefelben burd)g (Sd)n?erbt ju

üerberben, iueber Sßeib nod) Äinb ju üerfd)onen, fonbern ft'c

otle auszurotten mit S3erbrennun9 if)rer ^dufer, ©täbtc unb

glecEen, btö bte übrigen mit ©triefen um hie vßä'lfe fommen,

unfere güpe §u füfyen unb ofentlid) §u benennen, ba^ tt)ir ber

tt)af)re ©tatti)ölter ©otteS ftnb, baf alle unfere ße^ren, 2)leis

nungen unb @ebrä'ud)e rcd)t, gut unb {}eil{g ftnb unb wir

nid)t irren !önnen zc, (Salig i)ielt ,biefe Ungereimtheiten für

äd)t unb tief fie alö bie SSuUe beS |)apj^eS in ber ©efd)id)tc

ber 2CugSburger (Sonfeffton S5ud) III. Aap. VT. (S. 66 ob*

brücken, ernannte fpd'ter feinen Snt:()um unb wiberrief if)n,

i){nberte aber md)t, ta^ üier^ig Sa{)re fpdter 9?ambad) in heti

2(nmer!ungen ju feiner Ueberfe^ung beg (Sarpi benfelben get);

ler tüieberf)oUe. <Bk'i)t SSonb III. biefer ®efd)id)te (S* 364,

Uebrigenö ift eg wo{)i möglid), baf aud) ignorante ßiferer

unter ber fatt)olifd)en @eiftlid)feit ieneö erbid)tetp 2tbfd)wö';

ritnggformutar für SÖSat)rt)eit genommen unb baoon G5ebrauc^

gemacht '()aben+ ^ie bafür angeführten ^dlte ftnb aber wenig

beglaubigt* (So hk ungenannten jwei üornet)men grauem

5immer, hk biefeS ©ifaubengbefenntnip im Saläre 1750 im

Älofter efd)er hei «|)ilbeS{)eim abgelegt l)aben folten, in S5öt)5

mer'g sgjagajin für ha^ Äird^enred^t, I. @. 152.
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£)ber()au))te bei; bie Sefuiten aber, bamaB auf fatf)oli=

fd)er ^dtt bie S^rager bea tI)eolo(jifd)=tt)ifj'enfd)aftlid)en

©eijlea, I)atten nid)t nur bie fd)wad)en <5eiten ber

l;errfd^cnben :prote(!antifd)en %1:)Coloo,k Ulö^t f)erau6=

gefunben, fonbern fie ()ietten fid) auc^ für berufen unb

für t)er^flicbtet, biefelben ber SBelt t>or TCugen ^u ftellen,

um einer für irrig unb üerbammlid) gel)a(tenen Seigre

burd) S^ebe unb @d)rift entgegenjuwirfem

^ie ^roteftantifd)en S^^eologen ftanben it)nen in mtf=

(iebiger ^eurt^eilung ber gegnerifi^en ^ird^e nic^t mä). *)

*) Sn einem Äirrf)en9ebctc, tt)etd)cö granfe im t)atlifd)cn Sßaifen-

{)aufc für hk S[ßieberbefef)run9 teS ^erjogö SKon'j aßü()clm

f)aWen liep, tiei^t cg unter 2Cnberem: „Tiä) ^err, wirfe tod^

tie tt?Q'()re ^erjengbufe in t^m« @r tfl oitf einen fd)änt)lid)en

Srrweg gerati)en; od) gtcb i^m beineg ©cifteg ^raft, tiefen

Srrtf)um ju ernennen. 2a^ i^m ha^ Hö:)t ber SBa^vtjeit n)ie;

ber aufge{)en^ baf er ablege tk Söerfe ber ^inj^ermp. 9f?e{d)e

i()m QUO ber ^ö{)e ben ©tec!en unb ^tab beineg SÖorteg,

baran er fid) ijatte unb wieber aug SSabet augget}e, bamit er

nid)t ti)eil^afti9 werbe if)rer ^rage, \)k fie treffen wirb. sOlad)e

tt)n wieber loö üon ben SSanben ber üerfüt)rerifci^en fatfdjen

Seiita, \)amit il)n nid)t tk l)öUifd)en ^l^ilifter überfallen unb

binben mögen. SSeweife an biefer tl)euccn <Scele beine ^aä)t

unb reife fie wieber aU einen ^ranb aug bem geuer, \)amit

fie nid)t oerberbe zU' «Han fiel)t/ bap hk ber ©urie fo oft

5um SSorwurfe gemad)ten Stebengarten ber SSuUe in coena

Domini aud) einer ^ietiftenfeber entfliegen fonnten. Sagegen

be§eugt ber trefflid)e Äan^ler ^faff in Tübingen, weld)er um
biefe ^iit einen nött)igen Unterrid)t üon ben äwifd)en ber römi=

fd)cn unb ber proteftantifd)en Äird)e obfd)webenben 0?eligiong;

ftreitigfeiten (^ranffurt unb ßeip^ig 1721) brücken lief, inbem

er in ber SSorrebe al6 >i^aupt§wec! feineg ^ud)eg angiebt, burd)

eine grünblid)e unb beutlid)e Sarftellung ber eüangelifd)en

S3Sa"()rl)etten ben Sf{eligiongl)af , ber fid) inögemein hn ben

unterfc^iebenen v^auptreligionen finbe, ju l)emmen unb ju oer^

vingern, feine tiefe SSetrübnip über bie unter ben beutfd)en
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SSd!)renb ftc fid) aber in betreff ber äußern S3erl)alt=

nife nur t>ertf)etbigung6tt)eife üer!)telten, gingen bie Se=

fuiten aud) angripweife ^u SBerfe, unb trugen fein ^e=

benfen, ^ur Sßtebereroberung be6 üon ber^irc!)e t)er(orenen

©ebieteS ber Uebermad)t ftd) ju bebienen, tt)enn biefelbe

burd) bie ©unjl ber Umftdnbe in i{)re ^änbe gelangt war»

T)k^ 9efd)a!) befonber^ in ^olen , n?o nad) bem SSer=

falle ber fd)n)ebifd)en ^a&it bie ^roteftanten , bie ber=

felben ange!)an9en Ratten, t)on ber ftegenben Partei al6

geinbe ber 9Zation betrachtet, unb mit SSerle^ung ber

SSerfapng i^)rer fird)Iid)en greit)eiten unb bürcierlid)en

Si^ä)U beraubt n)urben *) ^a6 S^lationalgefül)!^ biente

ßi)nftcn f)errfd)cnbe ©fffnnung* „@6 iji fa eine rcd)t erbd'rms

Ud^e unb l)öd)jt bebauerngmürbige <SQä)e, ha^ man um ber

Sffeltgion it?iUen, beren ®runbgefe| tk £iebe tfl, fid) fo fefjr

unter einanber !)erumbetfet, t).a||'et unb »erfolget D i^v meine

aüerltebften Sefer, it)r mögt aud) f)ernad) üon einer Äird^e

fei)n unb eud) fd)rei6en üon n?ag it)r wollet, ernennet if)r nid)t,

baf ii)r eud) aufg t)öd)fte an ®ott üevfiinbigt, i)a^ euer v^erj

mit fold)em 9ieligion6i)a^ angefüEt ijt, unb ha^ xt)t eud) unter

einanber ben Untergang roün[d)et. ?0^einet ii)v, ©ott, ber ein

SSater ber Siebe unb ein ^6'nig beö ^riebeng i\t, !ö'nne eud^

in fein S^eid) aufnet)men, tt?ann ein fold)er bitterer ^a^, wann

foId)e gfinbfeligi^eit in euren 2Cbern quiUet, unb euren ©eift

mit foId)en bunHen ge{nbfd)aftgtt)ol!en ftetö umnebelt* Unb

aä)\ bo^ man bod) ba^ienige, wag W (Seele unb ba6 SKar£

beö ganzen (5l)rij!entl)umg ift, in allen ©emeinben nur fein

red)t unb mit bem größten ©ifer triebe unb bk 9)^enfd)en üon

il)ren f[eifd)lid)en S3orurtf)eilen, ha fie meinen, wenn fie nur

in ber wal)ren Äird)e ftünben, wenn fie nur ben d'ufern @ot;

tegbienffc mitmad)tzn, fo Mmen fie fd)on in ben v^immel,

wenn fie nur il)re ©ünben hzid)Uten, unb jum Sifd)e beö

^errn fid) nal)eten/ fo wäie,n fie fdjon gered)tfertigt, abfül)rete!

*) 3u üergleid)en bie fd)on oben angcfüt)rte @efd)id)te ber 9?e=

formation in ^olen üon Ärafinßfi. Aap* 24
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bafelbjt bcn 2(bftd)ten bcr Scfiiiten jum SSräger, ^önig

'^Cugujit aber befaß webcr bic 5!}lad)t nod) ten SBiUen,

fetner el)emall9en ©(auben^genoffen, tie eben feine ©egner

gewefen waren, ftd) an5unet)men; t)te(me!)r t>ermieb er,

aug SSeforgntg, feine 2(nl}än9Ud)feit an t>en !at!)olifd)en

©lauben t>ert)äd)tig ju machen, jeben (Schein einer Zl^tiU

naljmc an il)rem @d)i(ffat, unb bot fogar bei bem (Sd)(uffe

beö SSertrageö üon 1716 ju i^rer Unterbrü^ung bie »g)anb»

2Cm ^nbe n)iberfuf)r bie6 aud) fo(d)en ^roteftanten, auf

bie ber S3ortx>urf, t)cn (Scl)weben beipnbig gewefen ^u

fet)n, gar feine 2(nn)enbung fanb* Sn fo(d)er SBeife

würbe im Sa!)re 1724 bie beutfcl)e unb lut^erifd)e S5ür=

gerfdjaft ber @tabt ^()orn in ^eflpreugen, \)k e6 im

fd)n)ebifd)en Kriege mit bem Äonig 2Cuguft ge!)a(ten ^atU,

bem ^affe be§ :po(nifd)en 2Cbe(6 unb ber ^ad)fud)t ber

Sefuiten ^rei§ gegeben, SÖSeil ba6 (Kollegium ber (e^s

tern bei einem burc^ htn Uebermut^ i^rer (Sd)ü(er er^

regten Tumulte üom ^obel erprmt unb geiplünbert,

aud) l^ierbei me!)rere 50^arien= unb »g)eiligenbi(ber befd^d's

btgt unb t)erbrannt worben waren, würbe ber ^taU
na^ einem S5efd)tuffe beg ^eid)atageg ju 2Barfd)au tin

^rogeß ange!)angt, unb in golge beffen ber erfte SSür?

germeifter Sf^ogner am 7. £)ecember 1724 in ber grü{)e

beg 50f^orgeng bei gadelfc^ein im »^ofe beS 9^ati){)aufe6

entf)auptet, fobann gleid)e6 Urt|)eil, nod) burd) i^orgd'ns

gigeS ^anbabl}auen gefd)drft, an neun anbern SSürgern

auf bem ^arft:pla^e t^olljogen, ber (BtaU felbj! 2Cbtre=

tung ber ev)ange(if(^en »^au:ptfird)e an Uc ^atf)olifd)en

unb 3ciI)Iung einer ungeheuren ©elbfumme aB (S4)abens

erfafe an bie Sefuiten auferlegt.

£)iefe6 S^rauerfpiel, tvtld;)^^ im ganzen :|)roteftantifd)en

^uro^a (eb!)afte %i)t\lnal)mt erregte, würbe t>ornei^mlid)

in @ad)fen mit bem größten (Sd)mer^gefül)le Utxaäi)tct,
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weil e§ ber elnjl ei>an9elifd)e Sanbe6f)err, ber ^(bfommlmg

fo mkx eüangelifc^er ^urfürften unb 83efd)ö^er ber eüan=

gelifc^en ^ircl)e n)ar, unter beffen S^amen baö S3lut=

urtf)eil gefallt trurbe, S5ei bem Mangel an großen

:))olittfd)en ©retgntffen i)atU ftd) haB Don btefer S5egeben=

t)eit erregte 2luffc!)en nod) nicfet gelegt, aB ^lo^lid) ein

neue^ ^reignig l)in5Utrat, bte ®emütl)er ber ?)roteftans

Un mit gurd)t unb ©ntfe^en \)ox ben Unternel)mungen

il^rer ©egner gu erfüllen* 2(m 21. ^'Jtai 1726 tt)urbe ber

2(rcf)ibiafonu^ ^ai)n an ber ^reu^!ird)e ju ^re§ben, ein

glauben^eifriger fel^r beliebter ^rebiger, \)on einem auS

ber ©egenb 'oon 2lug§burg gebürtigen üerabf4)iebeten

@d)log :: S^rabanten S'Zamen^ Saubier, ber frül)er nad)

emipfangenem Unterrid)t bei i^m ^ur eüangelifd)en ^ird^e

getreten, nad)l)er aber umgefel^rt unb, wie e6 fd)eint,

mit ©ewiffen^btffen über t:)cn getl)anen (Sd)ritt erfüllt

werben war, in feinem »^aufe überfallen unb mit mel^s

rem 5[Refferftid)en ermorbet. X)a^ ®efd)ret t)on biefer

5£l)at fe^te bie ganje ©tabt in S3ewegung* (Sd)nen ent=

fianb \)a$ ©erüd)t, baß baö Seben aUer eüangelifd)en

5)rebiger üon !atl)oltfd)en fülorbern bebrol)t fep, unb um
fid) i)or ber SButl) beS ?)öbel§ ju' retten, mußten bie

fatl)olifd)en (§inwol)ner, weld)e feit ber 9leligion§\?ers

anberung be6 ^ofeS in bie <^ta'ot gebogen waren, bie

t)erborgenfien (^d)lu))fwinfel auffud)en. dx^ am folgen^

t)tn ^age fonnte ber Sumult burd) l^erbeigerufene^ ^U
litair geftillt werben* ©nige Sßod)en barauf (am 18*

Suli) würbe ber ^örber auf bem TOmarfte auf^ Id'ngfte

gerabert; aber obwol)l ber ^rmorbete aU fO^artprer be§

e\)angelifd)en ©laubeng in 5al)lreid)en ?>rebigten, Iraners

gefangen unb ©elegen^ett6fd)riften gefeiert, unb jebe.

©njell)eit, wie ber ^rmorbung, fo wie md) ber an

bem ^örber tJoHjogenen (Strafe au§fül)rlid) befd)rteben
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würbe,*) fo unterblieb bod) gerate baSjenige, vx)a6 für

W\t' unb 9Zad;wett baö S5clel}rcnbpe gewefen fet;n würbe,

— SSeröjfentlid)ung ber Unterfud)un96=2(cten ober wenige

(lenö be^ ergebnijTeö berfelben — unb bte ^J^einung,

bag ber ganatifer 5U feiner rud)tofen ^ijat üon ben Se=

fuiten gebungen ober angetrieben worben fet;, be!)ieU

bat)er, tro^ i^rer Unn)a!)rfd)einltc^!eit, in ben ©emüt^iern

vieler ^roteftanten, and) ^od)ftet)enber, ben i^x in ber

erfien ^Tufrei^ung eingeräumten $(a^. **)

Sß5eld)e (Stimmung bamaB bei eifrigen ^rotejlanten

über unb wiber bie ^atl)olifd)en b^vrfd)te, ba6 geigte ber

Äönig griebrid) Sßill^elm I. von ^reugen, aU im Sa^re

1727 fein ©efanbter in 9?egen6burg , ber reformirte ®raf

^rnft von 9}letternid) , beffen ^oct)ter, eine ©räfin 9?ega(,

nm ben ^efife einer in S5obmen erworbenen »g)errfd)aft

antreten §u fonnen, einige 3eit voriger fatl)olifd) gewor=

t)tn war, furj vor feinem am 27. ^ecember be6 gebad)-

ten Sat)ree erfolgten S:obe ftd) ebenfalls gur !atl)olifd)en

^ird)e befannte, unb bie in einem l^interlaffenen (Sc^ret=

ben beffelben an ben ^onig in S3etreff biefeö UebertrittS

vorfommenbe^Ceugerung, ta^ er fd)on Idngft im Stillen

von ber SBal)rl)eit be§ fatl)olifd)en ©laubenS überzeugt

) S)ag betrübte ^regben, 4», 2 Z^U. gran!furt unb ßetpsfg

1726, 3(uferbem liegt eine (Sommlung anberer @ele9ent)citö=

fc^riften über biefen SSorgang in einem anfel)nlici^en UnatU

banbe oor.

**) 2Cuf einem ber Äupferj!id()e, bie bem betrübten ^reßben UU
gegeben finb, ftet)t man üier Sefuiten an einem Sifd()e fi^en

in einer SSerat^ung, bercn ©rgebni^ ber eine in ben Sßorten

nieberfd)reibt : ©r ijl beg Sobeß fd)ulbig. £aub(er txitt ^min

mit ber tl)m au§ bem 50Junbe ge^enben grage: Sßal tt)oUt

i^r mir geben, fo wi\l iä) i^n eud) üerratt)en? .^inter if)m

ftei)t ber Scufel, ber i^m bie Sporte: breipig (Silberlingc, aus

flüjtert.
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öewcfen fet) , bei bem ar9VX)o]^n{fcl)en §U?onard)en t)ie Wlti-

nung I)erüovbracl)te^ baß ber ®raf [eine Sntereffen unb

bte ber et)angeltfd)en ^ird()e an beren ©egner t)errat!}en

l)abe. *) ^önig griebrtd) S55il^elm befd)n)erte ftd) ba=

*) Sag ®d)rc{ben be§ ©rafen üom 22, S)eccmbet: 1727 iüurbc

in einem äu ©tabt am ^of im Scit)ve 1728 gebrückten: Söa|)r;

t)after SSerlauf üon bem, trag bei beö JeL ©mfen ßrnfl öon

5!}Jetternid^ o'i)n\änQ^ erfolgten 2Cnnel)mung ber ?att)onfd)en

Steligion gefc!)e{)en, begannt gemad)t, ©ine barauf in ÄeipUrg

Steifen @. 1448 mitgetl)etlte <BUUc lautet: Unb wie foUte id)

anberg tl)un, benn id) l)obe nid()t meinen SÖiUen, fonbern

meineö ^errn SBillen fl)un muffen, weld^eS ifein red)tfd)affenet:

^atl)ol{[ct)er fi^ entlegen tt)irb, 3ubem f)a'bz iö) tjon bem

»erjlorbcnen «ö^arqui» b'U):elte§ gelernt, bap feineg Äönigä

gunbamental;2Crtifel fet): de garder la foi. Äeiplec fe|t

'^inju: „.^iebei möd)te man billig fragen: ob ber »^err @raf

hk Siegel, bap man Sreue unb Glauben l)alten muffe, nid^t

t)orl)er fd)on gewupt l)abe, el)e er oon bem b'U;celleg gelernt,

ba^ biefea eine Maxime beS Äönigg in granfreid) fei;, weldjcö

iebod^ jeber red^tfd)afene 9)tenf(l) l)alten iDirb, wenn aud) nie*

mal§ ein Cubwig XIV. in ber SBelt gewefen ttJd're/' ^Cugens

fällig aber mup in ber Urfd)r{ft beö SSriefeö gejlanben l)aben

:

wegen ober in SSetreff feineö ÄÖnigS, unb ha^ S3orn?ort

'bei ber 2Cbfd)rift l)erauggefallen feön, benn ber fonbeibare

Einfall, für hiz ^flic^t ber Haltung ber Sreue fid) gerabe

auf Subwig XIV. §u berufen, ift weber bem 50?arqui§ b'UrelleS

nod) bem ©rafen SDZettcrnid) gujutrauen* 3n SScäiel)ung auf

baö in S'lebe fte^enbe ®d)reiben beö le^tern äußert fid) ^rie;

brid) 5ßill)elm I. unter bem 20. Januar 1828 gegen ben ©ras

fen ©ed^enborf , faiferlid)en ©efanbten in SSerlin (görj^er'g ße-

ben6gefd)id)te griebrid) S[öi(l)elmg S5b. III. (S.255): „SKetternid)

'tjobz il)m ge[d)rieben, eg jtünbe ieglid)em red)tf(^ajfenen Äas

tl)olifd)en frei, fid) in 0ieligiongaffairen üon einem ecangeli;

fd)en «^errn (jum ©d^ein) gebraud)en ju laffen, ob er gleid)

^iz üon bemfelben begl)alb empfangenen Drberö improbire

unb benfelben feincgwegö beipflid)te", — mit bem 3ufa|c:

tt)eld)e Seigre er tt)ol)l in ©otteö SBort unb Ui feinem xiä)U
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()cv bei t»cm foifcrtic^cn ©cfanbten ©rafen @C(fcnt)orf

a(6 über eine S3ceintrad)tigiing, ja gcwaltttjd'tigc SScr=

(e^ung fcinca fonigtid^en unb fuvfüvfllic^en ®efant)tfd)aft§=

xt6)U^, bap fatboltfd)e (Beiftlic^e in baS 3immer be6

tobtfranfcn 5i}Jannc6 eingefü{)rt werben, bei üerfd)(ofj'enen

S£i)üren mit tt)m ^vorgenommen, wa$ ^u feinet 5l}Zenfd)en

SßijTen gelangt fet;, unb nad)bem bie @eete aug bem

Körper biefeg meineibtgen ^enfd)en gefd)ieben, hk^ti(i)t

au6 bem ^aufe in ein ^lofter gebrad)t unb im SSeifepn

ber faiferlid)en fO^inijIer mit fo(d)em ?)om:p begraben

fd)affenen Zi)eoloQen iematen nid)t gefunbcn f^aben voixh, aUtx-

mafen er bann oud) fold)e feine gotttofe SKeinung mit ntd)t§

2Cnberm ju iujlifidren gewußt, qU ha^ er fid) bcöf)alb auf

ben fran5Ö[i[d)en ©eneral Marechal d'Huxelles, all einen

großen ^ird)ente:^rer, belogen/' Ser ©rof f^atU aber nur gc*

fd)rteben, bop er, unab()äng{g üon [einen abtt3eid)enben fRt:

ligtonöüberjcugungen, hk 9ieltgion6fad)en in JKegengburg eben

fo treuttd) unb angelegentlid) beforgt i^ahe, aU wenn er im

^erjen gut eüangelifd) gewefen , ttjag befanntUd) f)eut ju Sage

bei alten (Staatsbeamten, welchen Äfrcl)enfad)en ber anbern

ßonfeffton jur ^Bearbeitung aufgetragen «werben , alä eine ft'd)

öon felbjt t»erfi;el)enbe <Saä)z ol)ne SßSeiterel üorauSge[e|t trirb.

grtebrid) SÖSil^elm I. aber l)ie(t hki» für eine Infamie* Sßetl

ber ®raf auf feinem 'BtexheheiU ftd) fd^riftltd) an ben faifers

lid)en Principal ;©ommi]JariuS mit ber fSittt um ein fatljolis

fdjeS SSegrd'bnif gewenbet, äußerte er gegen (Sed^enborf: „bers

felbe 'tjcihz ju bergleid)en ^rotectionen feine Buflud)t genommen,

um e'()rltd) begraben ju werben unb unter bie @rbe ju fom;

men, oi^ne Zweifel auö ber Urfad)e, weil t^m fein »erlebtes

böfeS ©ewiffen gefagt, ha^ er fold^eS ntd)t merittrt, fonbern

fein ßabaüer, {f)m sur wol)lüerbienten ©träfe, billig an einem

ganj anbern £)rt i)ätte üerfaulen foUen/' dv fd^rieb bte§ auö

©reiben, wo er fid^ alö ©aft hd einem prjten befanb, ber

ebenfallg fatl)olifd) geworben war, aber freilid) nid()t au§ Ues

berjeugung, fonbern aul ^oltttf, wa^ ben eifrigen ^rotejlans

tcn weniger Mnfte*
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tt)orben, ha^ e§ bei ^eerbigung einc§ in aller SSugenb

unt) bejler SiJe^utation t)erj!orbenen ^errn fajH nic^it !)err=

ltd)er ^tte 9emad)t werben fonnen, bloö in ber 2(bfid)t,

baß i()m (bem Könige) unb öllen eüangelifd)en (Std'nben

be^ 0^eid)6 baburd) bejlo !)eftt9er infultirt unb eine bejio

em:pfinbltd)ere 9)roflitut{on zugefügt trerben möd)te» dt

Itellte ftd) erj! aufrieben, aB iljm ©ecfenborf im ^'lamen

be6 ,^aifer6 bie SSerftd)erun9 ^ah, ^a^ nad) bem über

ben SSorgang nad) SBien ermatteten S5erid)te ni(^ta n>ei=

ter gefd)el[)en, aB bag man bem ©rafen auf fein S5e=

öe!)ren !at{)olifd)e ®eifllid)e 5U9efd)i^t unb if)n, nad)

beffen Sßunfc^e, auf fat!)olifcbe ^Trt begraben, wobei ftd)

jttjar bie faifer(id)e ®efanbtfd)aft tx)ie alle übrigen ein=

gefunben, aber vreber hd berfelben nod) bei fonft Semanb

bie geringfte Sntention gewefen, burd) berg(eid)en un^

fd)ulbige (Solennitdt bie eüangelifd)en (Stdnbe, nodj) we^

niger (Seine Äoniglid)e 50^ajeftdt ^u infulttren» ^er ^rinj

©ugen lieg il)n t)ahä auf feine ^^re t)erftd)ern, baf ber

üerftorbene ®raf \ioeber ein faifernd)eg ®el()eimeratl)6=

patent gel)abt, nod) feit fünf5ef)n Söl)ren mit einem !ai=

ferlid)en ^O^inifter an htm ^ofe corref^onbirt ober um
@cl)u^ unb ein ^rotectorium ange^lten; t)a^ er aber

auf bem SSobtbette Ui feinem lateinifd) aufgefegten ®lau=

benöbefenntnig um be§ ^aifer^ ^rlaubnig, auf fatl)oli=

fd)c ^rt begraben gu vt?erben, angel)alten, haxan l)abe ber

^aifer feinen 2lntl}eil/ unb vt)enn Semanb fein anbere^

fßerbred)en begel)e, aU ^u einer ber brei im römifc^en

Sfleid) erlaubten ^Religionen überzutreten, fo fonne man

ki6)t 5ugej!el)en, benfelben nad) ^thranä) einer jeben

Äird)e ju begraben»*)

*) (Sd^ccibcn be§ ©rofcn ®ec!cnboif on ben Äönig üom 14. gc;

bvixax 1728 (bei görfter III. ©. 257—259).
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©cnnod) wao^U c3 gerate bamaB ein 9c(e!)rter ittit»

beliebter ^rebigcr 511 ßeip^ig, Z^am SSernb,*) in einem

beutfd) 9efd)riebencn S5ud)e, wdä)c^ er unter bemS^itel:

Hinflug ber göttlicben 5Ißal)r{;eit in ben SBillen imb ba§

gan^e Seben bc6 5i}^nfd)en, unter bem angenommenen

Flamen: (Si)rtftian ^eIobiu6, im Sal;re 1728 erfd)einen

lieg, bie Se^re ber !atl)oltfd)en Mx6)c gegen ben hd ben

^rotepanten feit jmei S«I)rl}unberten ftet)enb gen)orbenen,

auf bogmatifd)e gel)ler!)aftigfeit lautenben S^abel, in einer

SGBeife in ©cbufe gu nel)men, wie e^ 'oon einem ®eift=

tid)en, ber auf bem ffiioben beg eüangelifd)en ^ir^en?

tl)um^ mit Erfolg unb greubigfeit tDirfte, unb feine

iJleigung jum 9leligionatt)ed)fel in ftd) trug, nod^ niemals

gefc^e^ien war* (5r wollte eigentlid) geigen, \^a^ nur folc^e

SBal)rl)eiten notl)wenbig jum ßl)rtjtent^um gel)ören, bie

einen er^eblid)en Hinflug auf ben menfd)lic^en Sßillen

ausüben , unb würbe l^ierburd) ju einer milbern S5eurtl)ei=

lung ber 2;et)rfa^e anberer Steligionaparteien geführt, ins

bem er fanb, ha^ weber im fatl)olifcl)en nod) im refor^

mirten Sel)rgebdube ttvoa^ enthalten fep, wa^, vok irrig

eS fepn möge, aU notl)wenbig üerbammlid) angefel)en

werben muffe* Zu^ Srrt^)umern ge^e nid)t allemal ©ünbe
l)ert>or, au6 mand)en SBa]^rl)eiten aber, bie t)aß> Unglück

^tten, üon t>m SSeltfinbern nid)t red^t üerftanben ober

*) S)ßrfelbe war §u SSreglau im Sal)re 1676 geboren unb "i^at

fn einer eigenen ßebeng&efd)reibun9 (Mph^q 1738) feine ©d^icf;

fale, SSi(bungö9efd)td)te unb f)i)po(i5onbrifd)en @emütf)65ujld'nbc

pfi)d)oto9ifd) lef)rreid) unb onsief)enb bargefiellt, le^tere al§

aufricl()ti9e ©ntbecJung einer ber größten i^etbeSs unb (Semütf)6s

plagen, weld)e ©Ott juweiten über bie SBeltfinber unb oud)

tt)oi)( über feine eigenen Äinber oerl)dngt, ben Unwijfenben

gum Unterrid^t, ben @elef)rten §um weitern 9flaci)ben!en, ben

©ünbern gum @d)rec^en, unb ben ^Betrübten unb ^fngefodb^

tencn gum SIrojie*
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jum ©runbe fa(fd)er (Sd)(üffe geleckt ju werben, emad)fe

ein ©erud) be6 ^ebe^ ^um ^obe imb eine Gelegenheit

pr ewigen SSerbammni^. Zn6) gebe man oft ju Unred)t

einanber Sn-t^ümer (Sd)u(b. @o werbe t)on lutl)erifd)er

@eite ben ^at^olifd)en beigemeffen, ba6 SSerbtenj! d^rijü

ju (dugnen, unb bod) fepen in ber (utl)erifd)en Äirc^e

biefem SSerbien(!e weit engere ©renken, aB in ber romi=

fd)en Qc^cdt Sßir l^atten betnai)e §wei!)unbert Sal)re

t>on feinem anbern fBerbienfte ju reben gewup, al6 bag

un6 ßl)rij!u6 burd) feine Reiben SSergebung ber ©ünben

\)erbient, unb bemnad) (5t;rit!um jum biegen (5ünben=

t)ergeber gemad)t, aud) bie 9}lenfd)en auf feine anbere

Ergreifung be^ IBerbienjleg ^l)ri|!i geleitet, aB bag fie

nur bie t^erbiente SSergebung ber (Sünbe ergreifen unb

ftd) fold)e jueignen foEen; ber ©nabe ber ^eiligmad)ung,

bie eben fowol^l dn B)x>td be§ Äeibena (S^rifti fet),

l()abe man nid)t gebad)t* £)ie 9)a^iften aber trügen t)k

Sel)re \)om SSerbienjl (S^rijü in il)rem wolligen Umfange

V)or, bag un^ ber (Solfin (Botte^ burd) fein Seiben unb

(Sterben ben ^eiligen Geij! unb feine ®nabe t?erbienet,

unb jwar nid)t nur bie ©nabe, weld)e @ünben üergiebt,

fonbern burd) biejenige, weld)e Dleue, ^uge, ©lauben,

.g)offnung, ^khc unb aEeg ©ute in un§ fd)afft unb wirft,

unb ben (Sünber §um neuen 50^enfd)en umwanbelt unb

l^eiligt* ^er ganje (Streit über t)a§ SSerbienft ber Sßerfe

unb über hk 9^ed)tfertigung fet) ein S55ortflreit, unb wenn

man bie 'Bad;)t bei Sid)t befebe, ^a^ dngftlicbe @d)reien

ber Unfrigen wiber bie ^a:pi(!en unb ^ietiften, ha^ fie

bie Söerfe in bie 9^ed)tfertigung brachten, ein red)t ndr=

rifd)eS @d)reien; benn fte üerjfdnben unter ^erbienj! eine

freie »g)anblung, welcher i^r 2;ol)n ^u ^l^eil werbe \)on

ber Gered)ttgfeit ©otteö, bie ftd) auf t)a^ (BuU beifällig,

wie auf t>a^ SSöfe miffdUig äußere; fie jögen auc^ nid)t
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alle guten 9Bcr!e jiir £)rt)nun9 bcr S^ercjebung ber (Sün=

ben, fonbcrn nur bie crjlcn unb tnner(id)en, n)e(d)e ©ot-

teS ©nabc wivfe, unb in ^tn mx ©lauben^artifeln t>on

bcr S5e!ef)run9, S^crgebung ber®ünben, 3ured)nung ber

®ered)ti9feit ßl}rij!i unb Erneuerung beö 5[}ienfd)en fd'=

men ^a)?ij!en, Suti^eraner unb ßabinijlen mit einanber

überein, inbem fie fdmmtlic^ biefe SÖStrfungen auS ber

göttlichen ©nabc ableiteten, unh nur über bk 9^eil)en=

folge, (^inrid)tung unb 3ufammenfefeung berfelben üer^

fd)iebenc 5[}?einungen Ratten» SRaä) unferer S^eologie

bej!el)e bie SSu^e au^ ^wei «Stücfen, O^eue unb ©laubem

£)ie Sleformatoren 1i)ätUn aber l)ierin üon bem SSortrage

ber römifd)en ^ird)e nid)t abtt)eid)en, bie £)rbnung, un=

ter tt)eld)er ®ott bie ©ünber ber SSergebung ber @ün=

ben tl)eill)aftig mad)en n)olIe, nid)t üerfd)rdnfen unb bie

3al)l ber Stufen nic^t \?erminbern foHen» ^ie @ad)e

fönne nid)t fd)öner vorgetragen werben, als wenn man
mit ben ^apijlen fage, t>a^ wenn ein (Sünber SSergebung

ber @ünben l)aben foUe, ber l)eilige ©eijl bei il)m erjl

ben Glauben, barnad) 0leue unb gurd)t, ferner einen

guten SSorfa^, bie (Sünbe abzulegen, SSefenntni^ ber

©ünben, fBertrauen, Hoffnung unb neue Siebe ^u ®ott

wirfe, unb bag biefe fed)6 ober fteben @tü(fe Ui einem

©ünber üorl^ergel^en muffen, el)e il)m ©ott bie @ünbe

vergebe. (^6 fomme bieS aud) mit ber @d)rift auf ba§

genauefte überein, unb fönne tm ^aipiften el)er vor^

geworfen werben, "oa^ fte ju wenig forberten* T)k SSdter

beS tribentinifd)en ßonciB l)dtten bie unvergleid)lid)fte Ein=

ftcl)t in bie 9^atur beS 9Jlenf($en unb ben (Seelen5uftanb

ber wal)ren (5l)riften erwiefen, ha fte ben ©a^ von ber

©ewi^^eit ber ©eligfeit al6 einen l)öd}jl: fd)dblid)en ®a^

frei verworfen. E6 veflol^ne fid) ni(^t ber ^ül)e, bie

ße^re unferer ^l)eologen an^u^öxcn, ha^ baS SSertrauen

X. ssb. 13
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unb bie Hoffnung ber SSergebun^ ber ©ünben ba^ ein^

jtge unb l}inlangli6t)e ?i}?itte( fet), SSergehmg ^u erlangen,

.2)a jum SSertrauen aud) bte ©elbperfenntntß erforberlid)

fet), fo fonne weber ber ©laube nod) ba^ SSertrauen auf

bie SSergebung ber (Sünben baö einzige ^itUl ^ur ^r=

langung berfelben fet)n. SSSegen 2(nrufung ber .g)et(tgen

fonne man bie ^apiften feiner 2(bgotterei befd)ulbigen,

X>a e^ ctvoa^ gan§ (5rlaubte§ fep, einen nod) lebenben

50^enfcl)en um fein ^chü für un6 ju bitten, vparum follte

e§ un^uld^ig fei;n, bie gürbitte ber (Engel unb au^=

ervx)al)lten ©eelen, bie ftd) ol}ne (Sünbe bei ®ott be=

ffnben, in 2(nfprud) ju nehmen, ^em ^'inwanoe, bag

fie unfer SSerlangen nid)t öernel)men fonnten, fle^e \)a^

<Sd)rifttt)ort entgegen, baß über einen @ünber, ber ^a

SSuße tl)m, greube fet) bei ben Engeln im ^g)immel,

wornad) biefelben unb bie il)nen gleid)en (Seligen ^unbe

l)aben müßten \)on bem, xca^^ auf (Erben gefd)el)e* S5$enn

bie :pa:pftlic^e Sel)re tjon ber 3^ran6fubftantiation irrig fep,

fo fev) fie n)enigften§ fein t)erbammlid)er Svrtl)um, weil

fon(! feiner ber größten ^ird)enlel)rer feiig geworben fepn

würbe* ^ie Vernunft finbe hd ber 2el)re ßut!)er6 t>on

ber (Gegenwart beS ^dU§> (5l)rifti in, mit unb unter bem

SSrobte chtn fo üiele @d)wierigfeiten. 2(ucf) bie Sel)re

ber IReformirten t)om unbebingten D^at^fd)luf[e fep m6)t

fo erfcbredlid) unb gotteaidfterlid) , wie t)on ben Sutl)era=

nern bel)au^tet werbe; bie le^tern lel)rten unb !prebigten

woi^l eben fo l^arte ^inge \)on (Bott, bie ^&ixift ent-

l}alte \)iele bebenflid)e (Stellen, weld)e für bie 9fJeformir=

Un ju jeugen fd)ienen, unb £utl)er l^abe felbft mit bem

2Cuguj!inu6 biefer Sel)re big an fein Sebenöenbe ange!)an=

gen. 2ßer bie Äird)ent)dter lefe, ber finbe faft bei allen

ben oberften S5ifd)of in 9lom, t:>a^ SSerbienjl ber guten

SßSerfc, ben freien SÖBillen, t)k 2lnrufung ber »^eiligen,
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aber aud) bic ^ID^cinung, tag bie ^dUn, in fo fern ft'c

m6) bem ©efel^ bcr "^atux unb ben ©eboten, bie @ott

in i{)r ^erj gefc^ricben, vranbelten, fclig n^erben konnten»

X)a^ in btefem ©innc v>om (gufebiu6 aufgejlcllte ©pftem

(et) baö rid)ti9fle, (etd)teftc unb tcm Söorte ®otte6 ön=

gcmeffenpe. Um fo weniger follten in ben brei befann=

ten ©ecten ber d)rif!lid)en S^eltgion wefentlii^e Unterfd)iebe

unb üerbamm(id)e Srrtpmer gefunben n)erben* ^iefe

©nftcl)t fep fe{)r feiten unb n?ol)ne unter S^aufenben faum

Einern bei; bod) fet) ^u glauben, ha^ fte ben Sfieligiong^

tjerd'nberungen, n)eld)e hei gürften üorgefommen, nid)t

fremb gewefen, ba bie le^tern fonj! fd)n)erlid) mit ber

Ueber^eugung, ftd) in bie ^oUz ju prjen, il)re angeborne

9^eligion gegen eine anbere t)ertaufd)t l)aben n^ürben»

(5old)e Surften foEten bag il)nen öufgegangene Sid)t aud)

i^ren llntertl)anen leuditen laffen, unb um biefelben t?on

SSorurtl) eilen unb blinbem ©fer ju l)eilen, bei fold)en

2Cnldffen burd) SJJanifefle erfldren, ha^ fein fo groger

Unterfd)ieb 5tt)ifd)en ben Sleligionen fep, aU bie 3^l)eolo=

gen behaupteten/'

£)a ba6 in (Sad)fen l)errfcbenbe, a\ii> ber 9fleligion6=

trennung hervorgegangene ^ird)entl)um titn 2llleinbeft^

ber SSal)rl)eit in gleid)er Sßeife vok t>a^ altere in 2(nfprud)

nal)m, fo fonnte baffelbe biefe 2(ufj!eEungen, ^umal von

einem ®eipd)en, nur aU ^od)ft ftrafwürbig anfel)en*

£)er Urheber berfelben tDurbe bal)er jur Unterfud)ung

gebogen unb il)m \)orldufig bie 2CuSübung feinet 9)rebigt=

amte^ unterfagt» »g)ierbei eröffnete i^m ber ^^rdfibent

be^ ßonftjlorium^ , t>or n)eld)eg er ^u biefem S5el)ufe ge^

laben würbe, in feierlid)er ©i^ung: ©eine 50^aje)!dt (ber

latt)olifd) geworbene ,^önig 2(uguf! 111.) 1:)ahe feinem 2Cn=

fud)en,^ ftd) weifen unb lel)ren ^u laffen, gewillfal)rt, unb

^erfonen üerorbnen laffen, il;n eineö ^effern ju untere

13*
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nd)ten, — (ba^ man namlid) bur^ SSerlaffun^ tcr (u=

t]^evtfct)ett S^eltgion^ feine ^eligfett allerbtng^ auf ba§

@piel fe^e)> T)a aUx btefe S5e(el)run9 ntd)t fo balb t)ov

ftd) 9el)en bnrfte, fo vrerbe er Seit genug !)aben, ftd)

barauf, ja auf feinen Zot>, ber gewiß nid)t mti)x fern

fet)n fonne, tjor^ubereiten. *) Unmittelbar t>orl)er war

if)m t>on einer tt)o{)lmeinenben S^au gerat^en worben,

bie %lnä)t 5U ergreifen, weil fte x>on l)ol)er ©teile erfal)=

ren, t)a^ feine (Sad)e fel)r gefd'brlid) fte^e, unb wenn er

in ßei^jig bleibe, e6 i^m wo^l um ben Äo^f geben

fönne; er ^atU baruber gelacl)t, fanb aber nunmehr bie

9^a(^rid)t burd) Vic 2Ceuferung bea ?)rdftbenten beftdtigt,

unb würbe burd) ein weitere^ hinterbringen, t)a^ i1;)m

wegen 2lngrip auf bie Sanbe^= unb 9fJeicl)at>erfaffung

ber kriminal^^rojeß gemad)t werben foEe, fo erfd)üttert,

tag er ftd^ alle6 ^rnfteö feinet gebend ^erjiel) unb fd)on

in ©ebanfen bie ßieber bejümmte, bie man it)m beim

^inau^fübren ^ur ^tnricl)tung unb an ber ®erid)t6ftdtte

fingen foEte. T)a er ftd) jebod) jum Söiberrufe unb jur

S^lieberlegung feinet lirntt^ bereit erfldrte, fo würbe bie§

angenommen, il)m ein fleinea Sabrgebalt bewilligt unb

t>k S5ered)tigung , tl)eologifd)e SSorlefungen ju ^altm,

nid[)t entzogen***)

*) SSevnbS eigene Seben^befd^rei&ung , <B* 671 u. f*

'^*) &v fd)neb feitbcm nod) niel)rere SSöd)er unb ftarb fm So|)ve 174S»
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©reije^nteö Kapitel

<\Sn biefer Seit, wo burd) bie SSorgange in ber ^falj

unb in @ad)fen bie S^eligion^parteien wiber einanber fo

gereift waren, t^a^ ber mäd)ti9f!e unter ben beutfd)en

:protej!antifd)en ßanbe6f)erren einen feiner Untert()anett

be6i)alb, weil er ^um !at!)olifd)en ©lauben übergetreten

war, eine6 e!)rlid)en ^egrd'bniffeS unwertt; erad)tete, ge^

(angte (im Sa{)re 1727) ein Äat{)olif mit g(eid)er 2rb=

neigung gegen bie 3ßiberfad)er feiner ^trd)e gur ^Regierung

einea geipd)en giirj!entf)um6 , In weld)em ftd) eine 2Cn=

5a{)( proteftantifd)er SSewol^ner ol)ne reid)g= ober (anbeS?

^erfaffung^mdfigen 2Cnfpruc!) auf ®cl)u^ unb ^ulbung

befanb. d^ war bie6 Seoipolb Znton greiberr üon girs

mian, (5r5bifd)of t>on (Salzburg, gn biefem Sanbe |)attc

bie Se!)re Sut{)er6 fd)on in ben erj!en Sal)r5ef)nben ber

OJeformation Eingang gefunben, aber niemals gefefe(id)e

2(nerfennung unb offenttid)e O^eligion^übung erlangt,

\?ielmel)r waren t>k 2Cn^)dnger berfelben V)on 3^it ju Seit

t?on eifrigen ^r5bifd)ofen gebriidt unb jum 3^l)eil t?er=

trieben worbem*) £)ie 3urucfgebliebenen !)ielten ftd)

*) Steg gefd^ai^) in ben Scil)ren 1684— 1686 mit ben f^ewof^mm

beg tcfferegger Z'i)aUf t)on weld^en ©räbifd)of ©anbotf gegen

1000 auö bem ßanbc uttxkh, o^m baf ft'e, alUt SJorfteltun;

gen beg eüQngeti[d)en (SorpuS ungeacfitet, if)re ©ütec tjcrfaufen

#
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d'u^erttd) jur fat^oltfc!)en Mix6)t, würben aber ^on au^-

gewanberten ©laubtn^mannern, tie im benad)barten 2(u6=

lanbe, namentüd) im 5)lürnbergtfcl)en, 2(ufna{)me gefunben

l)atten, unb t)on 3eit ^u 3ßtt S5efud)e in ber ^eimat^

mad)ten, burd) 3nfc^viften imb münbltd)e 3uf:prad)en im

SSe^rrcn am S5e!enntnt^ ber SSdter geftdrft 2(uf einige

ererbte ober it)nen ^u^tbxa&>U SSibeln, ^ated)i6men unb

®efangbüd)er gepfet, erbaueten fie ftd) burd) :^eimlid)en

©otte^btenft, unb üer^flankten i!)re Ueberjeugungen, \)k

mef)r im ^ajje gegen bie gormen unb bie ©eijitlii^en

ber fatf)olifci)en ^ird)e, aU in genauer ^enntnig ber

eüangelifcl)en ®lauben^lei()re wurzelten, burd) ]j)au§lid)en

Unterri(^t auf i!)re Äinber* (Später t)aben aud) in tmn^

getifd)en Säubern bergletd)en 2Cbfonberungen üon ber ^err=

fd)enben J;trd}e ^u [c^affen gemad)t, unb ber (entern 2Cn=

lag gegeben, jur (^r!)altung il^re^ S5efi^j!anbeö benfelben

Hemmungen entgegen^utleEen, VDobei jebod) nid)tö aU
ber S^abel berjenigen ^u fd)euen gewefen ift, n)eld)e ben

SBiberfprud) folc^e^ S$erfa!)ren6 mit ben ^ur gefd)ii^tlid)en

9fted)tfertigung ber ^ird)entrennungen geltenb gemad^ten

©runbfd^en, nid)t bie Unv^ereinbarfeit berfelben mit bem

SSepanbe eine6 dugern ^ird)ent!)um6 t)or 2(ugen ^ben*

damaligen fatl^olifd)en ßanbeS!)erren fonnte gwar fein

fold)er ^iberf^rud) üorgerücft vrerben; bie fird)lid)en 2Cb=

fonberungen erhielten aber für fie eine größere SSebeut^

famfeit, weil biefelben fofort an hk ^rotefi:antifd)e ^lau:^

ben6:partei im ^tl6) fti^ anfd)loffen, unb in ben Vertretern

berfelben ^olitifd^e S5efd)ü^er fanben — ein SSortl)eil,

unb ii)re ^tnber niitnet)men burften* S^agcc^en Qz^tatUte ta^

ntalg ber Äaifcf ßeopolb ben eüangelifd) gefinnten ^ememben

in ben an bog @at3bur9tfd)e gren^enben Spoilern Sprotö, mit

i^vcn Äinbern unb bem @rlöfc i^i'er S^abc au^äuwanbern*

0d)auvotl) m. <B. 691— 717.
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bcffcn bie ^e^aratlftcn ber eüangelifd)cn Äird)e ffc^ nlc=

malö 5U erfreuen o^tljciht t)aben. ^er ©r5bifd)of gir=

mian, ber im Sö^re 1727 t)m (BM)l ju (Salzburg be=

picg, fümmerte ftd) felbft wenig um !Regierunggfad)en,

fonbern überließ biefelben feinem ^of!an§(er üon 9^äU,

einem Soglinge ber Sefuiten, ber feine ©tubien in Italien

9emad)t l^attt unb be6 beutfdben <Btaat^nä:)U^ wenig

funbig war* 2CB biefer erfuhr, bag fo tjiele ßuti)erifc^=

gefinnte im Sanbe fepen, fc^lug er feinem ©ebieter üor,

biefelben burd) S5e(e!)rung ^ur ßanbe6fird)e 5urücf5ufül)ren»

3u biefem S5el)ufe würben jefuitifd)e 5D^ifftonarien berufen,

unb 5U 2Cnfange be6 Sal)t:e6 1728 je ju breien in bie

S;anbgerid)te gefd)i(ft, in weld)en !)eimlid)e Sut!)eraner

\)ermutl)et würben* £)ie le^teren waren bamatö (eic!)ter

aB frül)er baran §n erfennen, baß fte bie \)om ^a^fte

SSenebift XIH. um biefe 3eit üorgefd)riebene S5egrüßung§=

formet: ©elobt fei; Sefuö ^t)rift, mit ber (Srwieberung:

Sn (^wigfeit, fdjon beSl)alb, weil fte üom ?>a))fte fam,

nid)t gebraucl)en wollten* Sn htn »g)au|)tortern jebe^

2;anbgerid)tg hielten bie 9)liffionarien auf einer mit bun=

ttn S^üc^ern belegten, mit einem (Srucifir unb 50^arienbitbe

jwifc^en grünen Bw eigen gezierten S5ül)ne td'glid) brei

big mer ^rebigten, ju weld)en bie S5ewol^ner be6 35e§irfg,

ber 9f^eit)e nad) familienweife, bei ®elb= ober ßeibe^jlrafe,

erfd)einen mußten* £)iefe SSortrd'ge l^anbelten im @inne

ber 9flid)tung, weld)er bie beutfd)::!atl)olifd)e ®eij!lidt>feit

feit il)rer 3urü(fjiel)ung t>om ©ebiete be6 wiffenfd)aftlid)en

^enfen6 me!)r unb mel)r fid) jugewenbet l)atte, >oox-

ne^)mlid) üon ber gürbitte ^ma'$ unb ber ^eiligen,

t>om 2rblaß, t>on ©eelenmeffen , üom S^gefeuer unb "oon

Sobfünben, ju weld)en baö Sefen ber üon ber Mixö^t

\)erbotenen SSüc^er ge5dl)lt würbe; t>k ^rebiger wiefen

zuweilen dnm ^obtenfo^f üor, um üom gegefeuer Äunbe
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ju geben, ober fte bezeugten bei bem (Eructftjt; ben l&up

fertigen ©nabe, ben Unbugfertigen glud) unb fBerberben,

ober fie liegen ein 9}^arienbi(b , mit einem %uö;)t bebecft,

ben 3ona ber l)eiligen Sungfrau über Unbugfertige, ol^ne

%uä) beren greube über ^efe()rte be^eicbnen* 3ule^t

warfen fie vooljl an^ t^a^ (Sruciftr, wie 9)?ofe^ bie ®efe^=

tafeln, gürnenb ^ur ^*rbe, riffen bann il)re Kleiber auf,

fielen auf bk Mxxk unb f(^wangen eine mit ^led;en be=

l)angene ©eigel über ben entblößten dlMm, um an-

jubeuten, t)a^ fte, um bie S5e!el)rung ber SSerirrten §u

bewirfen, alle (Sd)mer5en ertragen, ja \^zn Zoh felbft

erleiben wollten. 2Cber biefe Steife fagte bem ®efcl)ma(fe

ber (güangelif^geftnnten nic^t ^u, unb bie ©elbftgeigelung

erfd)ien i^nen aU ein um fo wibrigereö ©aufelf^iel, ba

fte gewabr 5U werben meinten, ha^ ha^ babei fließenbe

SSlut nid)t ^cm Svücfen ber SSug^rebiger, fonbern ticn

mit rotbem ©afte gefüllten S5led)en entquoE> :^arauf

brangen bie ^ifftonare, "oon ©ericbt^bienern begleitet,

in bie ^aufer ber §Serbad)tigen unb \n6:)tcn mä) löibeln

unb lutberifd)en ^üd)ern.

£)iejenigen, bei weld)en fold)e ftd) fanben, würben

mit 2(nbrol}ung üon ®elb- unb $:eibe§flrafen jur ^r=

fldrung für ben fatbolifd)en ©lauben angebalten* Stiele

leifteten Solge* B^ti aber, ^an6 2;erd)ner unb ^cit

SSrenn, bie bei ber S^ernebmung ftd) offen aU lutberifd)

befannten, unb be^balb in6 ©efdngniß gelegt würben,

»erlangten, aU vaan fte nad) brei SSocben wieber frei

lieg, i^re ®üter »erlaufen unb mit ^eib unb ,^inb aua

bem Sanbe geben ^u bürfen* ^ie Beamten erwieberten,

fte fönnten geben, aber allein unb mit leeren ^dnben.

darauf gingen fte ju ^nbe beg Sabreö 1729 nad) !Re=

genöburg unb übergaben bafelbj! am 1* Januar 1730

bem ci>angelifcl)en ^orpu^ eine S3ittfd)rift, ftd) hei il)um



201

berung in @emagf)cit bca n)ej!pl)cilifci)cn griebena, b. t).

mit bcm ^rlöfe m^ it)xcn ücrfauften (Gütern unb mit

SBeib unb ^inb gemattet werbe*

T)a^ (5or^u0 rid)tcte aud) tDtrflid) ein bergteid)en

S>en\)enbun9öfd)retben an ben (5r^bifd)of unb fd)i(fte baf^

felbe burd) ben ©ccretair be6 fdd)ftfd)en ©efanbten an

ben fa(5bur9ifd)en 9veid)6tag6gefanbten; btefer aber üer=

weigerte bie 2(nnal)me mit bcr (^rfld'rung, i>a^ fein Ge-

bieter jwar \)or ben geeigneten (§erid)ten ^u fRz6)t ju

fte^en bereit fet;, aber anbern 9fteid)gpnben nid)t ein=

räumen fönne, il}n in 2(ngetegen{)eiten feiner Untertf)anen

jur SScrantwortung ju ^ie^en. ^g fet) überf)au^t ju wün=

fd)en, bag unrubige ^öpfe, wie bie beiben ^(ugwanberer,

mit i^ren meijl: hoüjafttn unb erbid)teten SSefi^werben

nid)t fogleid) ®el}ör ftnben, ober ha^ ber (Stanb ber

(5ad)e beffer unterfud)t werben moci)te. 3ur 3eit be^

5^ormaliaI)rg fet) bie (utl}erifd)e ßebre im (^rjftifte nir=

genba eingefü!)rt gewefen, barum fei; and} ^k ^üf)nl()eit

jener SO^anner, "oox bem fßolfe unb in Gegenwart eine^

er5bif4)oflid)en dommiffar^ i)in5utreten unb ^u rufen: Sd)

bin lutl)erifd), einem 2(ufru!)r nid)t ung(eid)» 2{uf eine

weitere wegen biefer Steigerung unter bem 22. %)ßx\i

1730 an ben ^r5bifd)of gerid)tete SSefc^werbe be6 et^an-

gelifd)en (5or:pu6 *) würbe nun ^war befoI)Ien, bie @d)rei=

ben bea le^tern anjune{)men, bie !)arten ^aagregeln im

Sanbe aber bauerten fort, wdf)renb bie SBiberfe^(id)feit

ber ®ebrü(^ten mit ber (5rmut{)igung ftieg, x<ozld)t \^k

^unbe t>on ber 9^egen§burger SSerwenbung i!)ncn hxa6)U'j

fte erwd'blten fogar ^Tbgeorbnete nad) ^kn, nad) SSerlin

unb nad) Slegenaburg, um bem ^aifer unb ben et)angeli=

fd)en Surften S3ittfd)riften ju übergeben, ^ie nad) SBien

*) @ie |Ie{)t bei (Sd)aui'otf) III. «S. 414,
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beftimmten würben aber in Sinj an9e!)alten unb t)on

©olbaten in i^re ^^etmat^ §urü(fgefüf)rt £)er !aiferltdt)e

^of, ^eligion^neuerungen an ftd) abholt), fürd^tete f8er=

brettung biefer fird)ltd)en Unru'^e nad) feinen eigenen

<BtaaUn , ba befonberö in einigen ©emeinben be6 benad)=

barten S£t)roB, namentUd) im 3inertt)a(e, (Stoffe ju einer

ä^nlid)en (^ä-j)rung tjori^anben waren; er war bal^er nid)t6

weniger aB geneigt, ben e\)ange(ifd)gefinnten ©al^bur^

gern in irgenb einer SÖSeife förberlic^ ^u werben, üielme^r

würbe '\n ^kn befd)loffen, bem ^r^bifd)ofe, ber um mi=

litairifd)e ^ülfe gebeten '^aiXt, ^u willfahren, wenn bie

©efal)r be§ 2Cufftanbe§ nod^ nci^er treten follte**)

*) Sßic ©ugen bte ^a&^i anfaf), ergiebt ftd^ au§ einem <Sd)rei5

6en beffelben an ben papftltd)en S^tunctug ^afftonet oom 22, ^e;

t)ruar 1731, „©«?, ©nunenj l)aben woi^t fet)r gegrünbetc

Ur[ad)e, iregen ber neuern SSorgd'nge tm @al5burgtfd)en fe'()C

beforgt ju fepn. ®er gute er5bi[d)of t[t ein ©ftaüe ber Se^

fuiten, «)eld)e W\z SSerfotgungSgefc^id)te in SSewegung gefegt

{)aben, SBie weit biefeö S8enef)mcn mit ber £e{)re beö Söelts

I)eilQnbeg in ^Betreff ber ßiebe be6 Sftädjjlen übereinjümmt,

überiaffe tcl) ben St)eologen jur 93eurtf)eilung5 ober üon ber

politi[d)en (Seite betrQd)tet, ^at mir biefe fd)on feit jwei Sal)-

ren fortbauernbe uncl^ri|ilirf)e S^jecferei [e{)r mi^faUen+ Unfere

Gruppen l)Qben SSefebl ert)alten, bem @räbifd)of bei5ufte'i)en

unb in fein Sanb einjurücfen, SOfieinen ©efinnungen ift biefer

©d^ritt gans juwiber, benn e§ täj3t ftd) lz\6)t üoraugfe{)en,

\ia^ V\z ©orontö beö it)e|tp{)dnfd)en griebenS biefe 2Cngelegeni

t)eit benu^en, um einen neuen SReligionöfrieg in ^c^^ ^erj üon

2)eutfd)Ianb ju üerfe^en , tt)ie bem Äaifer bie S5ertf)eibigung fo;

tt?ot)t feiner eigenen al§ ber 9^eid)grcd)te §u vereiteln, ©er

^apjt ift, tt)ie un§ ©raf Srautfon t)erftd)ert, öoUfommen un^

terrid)tet, 'üa^ W ganje [a(5burgifd)e 9?eformationögefd)id)te

nid)t baö SBer^ bc6 ersbifd)of6, fonbern ber bortigen Sefuiten

iffci er l)ätt aber bafür, baf feine unmittelbare einmifd)ung

ber beutfd)en Äird)e übert)aupt met)r fd)äb(icb a(ö nü|lid^ fepn

bürftc, befonbcrö \iOi bereite einige fe|)r brtngenbc SSorjleUun=
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Sn bcr Z\)at würbe bie ^(ufregung im (Sat5bur9ifd)en

immer großer. :^ie ßanbleute blieben tro^ ber auf ä5er=

fd'umnig bea ^ir.d)enbefud)ö gefegten ©trafen üom !a-

t()olifd)en d^otteöbicnjle weg, um hk wiber fie gerichteten

(Strafworte in ben ^rebigten nid)t §u l)ören; fie tauften,

traueten, Unruhen felbft, weil bie ®eiftlid)en l)ier5u bie

SSerpf[id)tung auf ben !atl)olifd)en ©lauben verlangten,

unb l)ielten religiöfe SSerfammlungen auf freien ^lä^en,

in welchen jur ßrwieberung beS @cl)eltenS auf ben ^^an5

jeln eben fo wiber bie fatl)olifd)en Seigren unb ©ebrdu^e

geeifert unb laut üerfünbigt würbe, tia^ i^ren Sorberun=

gen ndd)ften6 werbe gewillfahrt werben muffen* £)er

@r5bifd)of, weld)er in (Erwartung ber beim Äaifer nad)=

gefud)ten S^ruj^^en 3eit gewinnen wollte, ernannte hierauf

im Suli 1731 eine (lommiffion, um naiver ^u unterfucben,

wa6 bie Sanbleute eigentlid) begehrten, ^u welcher 3^eligion

fie ftd) benennen wollten, unb um il)re li^a't)! genau ^u

ermitteln. 2luf bie ^unbe l)ierüon txaUn auö jebem

®erid)te bie SBortfübrer ^ufammen unb V)erabrebeten un=

ter einanber, ber ^ommiffion bie 2lntwort ju geben: ha^

fie bem gürften in allen «Stüden ge^orfam fepn wollten,

mit 2(ugnal)me beffen, wa^ ben ©lauben unb ha§i ^eil

ber @eele anlange, benn in biefem @tücfe fepen fie fcbul=

big, ©Ott mel^r ju gel)ord)en aU h^n SOlenfd)en. 2llö

barauf bie ßommiffion , t>tn ^offanjler an ber @^i^e,

wirflic^ im ©ebirge erfd)ien unb befannt machte, ha^

biejemgen, welcl)e nid)t fatl)olifd) fe^n wollten, t)or il)r

gen bei bem (5r5'6{fd)ofe o{)ne allen ©tnbrud unb SÖSirfung

gewefen ftnb. Sei) bin nun t)ier/ ba bk Sefuiten il)ren eigenen

Esprit de corps formiren, gänälicl) überjlimmt* @w. (Sminenj

werben aud) notl)tt)enbig finben, 2^xe ganje ^oliti! mand)mat

aufzubieten, um ben angelegten SOJinen glüdElid^ entgegensu;

wirken. @ugeng polittfd;e (Scl)riften VI. ©. 154—155.
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5U erfd)emen, if)re S5efd)wert)en anzubringen unb fid) an=

jugebcn l)atten, f)t^(ten fte nocl)mal6 in ber ©efd)winbi3=

fett £fiati) unb faxten ben ^efd)lug, breift mit ber ©^ra^e

j)erau6pge^en. ^kxmä) hxa^hn fte \)te(fad)e S5efd)wer=

ben über bie erlittenen S5ebrü(fungen üor, ftellten ^(ntrdge

auf ^emittipng freier Sf^eligion^übung, unb gaben auf

bie tl)nen vorgelegte S^age: ob fte fatl)olifcl), lutl^erifc^

ober reformirt fepen, — benn biefe brei S^leligionen be=

fcl)ü|e ber .^aifer — t>k 'Kntrooxti fte fepen evangelifd)»

£)ie (Sommiffarien erwieberten: fte felbft fe^en au6) eüan=

gelifd), unb moEten wiffen, ob fte fatl)olifd) = e\)angeltfd),

ober lutl)erifd)=eüangeltfi^ fetten, trorauf bie ßanbleutc

ftd) ju lefeterm befannten. S^lun erl)ielten fte ben S5e=

fd)etb, ftd) aufjufd)reiben unb nac^ brei Sagen trieber^^

jufomiTien. *) T)a^ ^er5eid)ntg, «)eld)e6 fte bemnac^

übergaben, 5dl)lte 20678 ^erfonen unb fe^te bie dorn-

mijfarien, bie eine fo grofe fOZenge nid)t erwartet t)atten,

in fBerwunberung, £)iefelben gaben inbe^ freunblid)c

Söorte, t)ertrojleten fte auf ©en)dl)rung il)rer SÖünfcl)e,

unb ermal^nten fte, ftd) einjlweilen ru^ig ^u ^aufe ju

l)alten unb bafelbft tl)ren ©otte^bienft in ber (Stille, ol)ne

offentlid)e Sufammenfünfte unb ^rebigten, abzuwarten*

^ie Sanbleute v»erf^rad)en bem nad)§u!ommen. darauf

erfc^)ien unter bem 30. Suli eine v>om ^offan^ler unter=

geid^nete S5e!anntmad)ung: „:5)er ßrzbifd)of l^abe ywax

gen)ünfd)t, ^a^ ^k \)on ber (Sommiffton gegebenen SSer^

tröftungen fogleid) erfüEt werben fonnten; t)a aber jur

Unterfud)ung unb S3el)ebung ber angegebenen ^efd)wer=

ben ßommunication mit mel^rern UnterjleEen erforberlid)

fet), fo mod)ten bie Untertl)anen nod) in einer fleinen

äuwarte flel)en unb bie gutgemeinten 2Cbftc^ten burd)

*) ©öcfing'ö SSoUfommnc emi9i;ationö = @efd)td()tc üon (Salsburg,

I. (S. 155.
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ftraflic^c Untcvncl^mungcn, Zl)ätlid)Mkn unt» ungeftümcn

2(uflauf nic^t {){nt>cvn, ffd) aucl) md)t bcfremben (äffen,

wenn in^wifc^en bic 2(bfcnt'ung einiger 50^annfd)aft in baS

(Gebirge für not()i9 befunbcn werben foEte, weil fold)e^

b(o§ in ber 2(bftd)t gefd)el)cn würbe, etwaigen 5Wifd)en

if)nen felbj! entj!e!)enben 9J^i^Dcrjld'nbniffen unb anbern

üblen Solgcn vorzubeugen/'*)

^ie lel^terc ^inweifung auf militairifd)e 5l}?aagrege(n

war barauf bered)nct, bie ßanbleute in gurd)t gu fe^en,

\)erfel)lte aber md)t nur i^ren 3tt)e(f
, fonbern trug fogar

bei, bag bie (Semeinben e6 für geratl)en l)ielten, ftd) §um

SBiberftanbe ^u fta'rfen. 3u biefem S5el}ufe fd)rieben fte

auf ^tn 5. 2(uguft eine SSerfammlung t^rer Tlelteften nad)

(Sd)war5ad) , einem ^arftfle(fen im ©olbegger Sanb=

gericl)te, an^. Zn bem gebac^ten S£age famen bafelbft

über l)unbert t)on ben ©emeinben erwdl)lte 2(bgeorbnete

jufammen, unb üerbanben ftd) mit einem forperlid)en

^it)C, bei ber lutl)erifd)en S^leligion ju leben unb ju fier=

ben; fte nannten bieg ben @al§bunb, weil, mit §&qk=

l)ung auf ben S'^amen be§ fianbeg, Ui 2lbleiftung be§

©d)wure6 jeber an^ einem ©efd^e, ba6 auf einem Sifd)e

in ber Wittt ftanb, etwa6 <Sal§ nal^m unb t)erfc^lu(fte, **)

Sugleid) würben mel)rere 9}litglieber bea SSereing erwäl)lt,

nad) IRegenäburg ^u ge!)en unb il)re ^ad;)t bafelbft bei

) Seubner'g 2(ugfü§ri[td)e «i^iftoric ber (Smtgranten au§ bem

©rsbtgt!)um ©atäburg I. (S^ 50.

**) Seubnec o, a. D. @. 49. s^lad) ©ödEmg ((S. 155) tft ber

©olsbunb [cl()on tn ber ^ozitte beö Sutt, oterjet)»: Sage oor

Sacobf, bei ©etegen'^eit beg 2{uffd)retbenö ber Sflamen jum

SSei)ufe be§ üon ben ß^ommif^arien geforberten S3er3et(j[)ntffe§

gefd)ioffen worbem £)tefe 2Cn9abe bcö in ber ©^ronologi'e

übetf)oupt ntd)t genauen SSer{d()terftatterö i\t aber eicftd)tlid()

unrtd)t{9, unb xvn^ aud) burd) bag ?0?anbat be§ eräbtfd)ofö

tjom 31. Dctobcr 1731 wiberlegt*
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bcn ©efanbten ber eöangelifc^en 9leicl^6pnbe §u betreiben.

„T)k eüangeltfd)en^ (Salzburg er, berid)tet i!)r eigener S5e=

nd)terj!atter, !el)rten fii^ n?eber an bie greunblid)!ett ber

5)faffen nod^ an bie £>ro!)un9en ber n)e(tlid)en ^brigfeit

(Sie bcitten gelernt, xca^ fte ^autu^ gele!)rt: ßaffet ba§

SBort (${)rifti unter ^ud) reid)(id) wohnen in aEer 2öei6i

]()eit, tei)ret unb üermabnet dnd) felbjl mit 5)falmen unb

gobgefd'ngen unb geij!lid)en lieblid)en ßiebern; fte festen

i^re (Erbauungen fleißig fort unb liegen ftd) fold)e6 t>on

9liemanben mi)xtr\. Unb bie g^inbe mußten fold)e6 wiber

il)ren SBillen gefd)eben laffen unb mit betrübten 2Cugen

jufeben : benn bie Pfaffen fonnten e6 nid)t 5tt)ingen unb

t>k tt)eltlid)e Obrigfeit unterftunb ftd)'6 nid)t* £)er n)elts

lid)e 2Crm ging be^utfam unb l)ielt mit feinen SSerfol=

gungen tt'wa^ ein, bi6 erft bie @olbaten einrü(ften: benn

man beforgte ftd^ eine^ 2(ufftanbeg ^on fo t>ielen taufenb

ßeuten. ©§ waren bie§ aber unnotl)ige (Sorgen: benn

biefe ^cntt waren il)rer £)brigfeit allezeit gel)orfam unb

untertänig gewefen, unb niemals 1;)atUn fte ibr mel^r

^eborfam unb Untertbanigfeit geleiftet, al6 eben bamala,

\^a fte fid) als (güangelifcbe aufgefcbrieben bitten/' *)

^er ©r5bifd)of aber fabe bie (Baä)t anberS an. dv

betrachtete ben «Sal^bunb aU dm gegen ibn unb bie ^a^

tbolifen gerid)tete SSerfcbworung , unb fd)rieb an tm MaU

fer, bie fd)on ^ugefagte ^ülfe enblid) ju fenben> Sn
golge beffen lieg ber ^aifer unter bem 26. 2Cuguft 1731

eine nad)brü(flici)e SSermabnung an bie Untertbanen beS

er5bifd)of6, namentlich an bie, n)eld)e unter htm SSor=

wanbe unb ©ecfmantel üon 9^eligion6bebrüdfungen tinm

^(ufftanb erregt, b^n unb wieber im Sanbe fiel) 5ufam=

mengerottet, \)a$ (Btmi)x ergriffen, gegen fürpc^e S5e=

amte ftd) gefegt, mit geuer, S^aub unb !9^orb gebrobt,
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©d)ma() - unt) gaftcrworte gegen i(}ren ganbc6fürj!en unt>

ben d)r{pd)'fatl)olifd)en ©lauben auagejfoßen, fic^ aUeS

beffcn i\\ entl)a(ten unb it)vem £anbc§t)errn ben [(gültigen

©e()orfam ^u letjl:en, diejenigen, tt?eld)e 9leligion§= unt)

anbeve S5efd)tt)erben ju ()aben \}ermetnten, foUten biefet=

\iixi \>i\ \\)m, al§ romifd)em ,^aifer unb oberftem 9?id)ter

im ^i\^, fd)riftltcl) anbringen/' Sßenige Sage barauf

(am 5. (Se:ptember) erging ein faiferlid)er S5efef)( an ben

5l}?agij!rat i^x 9^egen6burg, feine Bürger unb ©eipi^en

crnpd) an^uweifen, \\^ ber SSerleitung frember Untere

tt)anen 5U enti)alten, bamit nid)t bur^ un^eitigen 9^e=

ligion^eifer p fingen 2(nla^ gegeben werbe, o.\x% benen

gro^e Serrüttung, ja S5lutüergiegen entj!ei)en fonne, '^<x

bem ^aifer glaubwürbig !)interbrad)t VDorben, \)<x% ein

nid)t geringer %%i\\ beö fa(§burgifd)en Untt)efen§ barauS

entftanben, bag ein Emigrant, ber ftd) in Slegen^burg

niebergelaffen, mit 3w5iei)ung eine6 bafigen ^rebiger^

unb eine§ ©artnerö 5i}littel gefunben, i)on 3eit ^u ^t\i

mel^rere im ©lauben irrenbe fal^burgifc^e Untert:^anen

lj)erau6§u(oc!en unb üon ber !at^)olifd)en Sf^eligion abn^en^

big ju mad)en , bie bann vt)ieber anbere nad) ftd) gebogen

unb burd) SSriefe mit SSerfpred)ungen be6 fogenannten

Corporis Evangelicorum auf (Erlangung t)oÖiger 9^e=

ligion6frei{)eit "^^^ 8anbt)o(f aufgett)iege(t Ratten* *) £)a§

Söirffamjte aber vrar, \)0i^ gegen ©nbe (Seiptember melj)s

rere faiferlid)e Olegimenter §u §ug unb ju 9^og, im ®an=

^en gegen 6000 ?Oton, in "^o^^ ©r^ftift einrückten* '^^6)

S5efefeung ber unrul^igen Sanbgerid^te tvurben juerft bie=

jcnigen ^erfonen, \i\t man aB Urf)eber unb 9iabeBfü^rer

ber 9fJe(igion6t)dnbel '^zXxo^^itit ober üerbad)tigte, gegen

ftebjig an ber 3ci^t, bei "^o^^iyixi üeri^aftet unb nad)

*) Scubner'S 2(ugfü^cltd)e ^tjlonc tercr emtgrantcn ober »er?

tdcbenen Suti)crancr au§ (Sdaburg, IV. © 159*
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(Salzburg tnS ©efdngnip Qzhxa<i)tf fobann bie anbem

entwaffnet, bie ^tkln unb ^ateci)tSmen vreggenommen,

unb SSerfpred)ungen, £)ro!)un9en unb SO^tft)anbtungen

öngewenbet, ^a§> föolf in ben ®et)orfam ber Mixä)t §u=

rü(fjufü!)ren*

2Cuf bie ^unbe V)on btefem SSorgange ric!)tete ba§

ev>an9eltfd)e ßov^u^ in S^egen^burg burd) ^urfad)fen un^

ter bem 27. ^ctober 1731 eine fraftige SSorftellung an

t>cn ^aifer, in n)eld)er ha^ gegen bie et)ange(ifd)geftnnten

(Saljburger etngefd)lagene f8erfaf)ren aU ben geftfe^ungen

beS weft^i^dlifd^en griebenS burd)aug wiberf:pred)enb bar=

getl)an war. „T)mä) (entern werbe allen ^on t)er 9fle=

Itgion i^re6 2;anbeS|)errn abweid)enben fatl)olifd)en ober

et>angelifd)en Untertl}anen , weld)e im S^ormalja^re 1624

fein offentlic!)eS ober ^riüat=^rercitium ibrer Sveligion

ge|)abt, au6) benjenigen, tt)eld)e nacb S5efanntmad)ung

be6 griebenS in fünftiger Seit ttxt^a eine anbere Sleligion

aU bie beö Sanbe^b^^^^^ ergreifen würben, ^ulbung unb

^auSgotte^bienft, wenn fte aber entweber felbjl abrieben

wollten, ober bie6 ^u tbun üom Sanbe^b^^^i^ befebligt

würben, freier 2Cb5ug entweber mit SSerfauf ober mit

SSeibebaltung ibrer ®üter gugefid)ert* £)ie auf S^ebeEion

(autenbe 2(nfd)ulbigung fep imerwiefen; bie üroa ^or-

gefommenen TCu^fd)weifungen ber (5t)angelifd^geftnnten

mod)ten eber ben faxten wiber fte an^tixhUn ^aap
regeln, wie bie ibnen vorgeworfenen ©lauben^irrtbümer

ibrem mangelbaften Unterricbte ^ugefd)rieben werben,

i^aber fep biefe (Bad)^, 'oit eine \?on ^tn bebenflicbften

unb anp^igften fep, weld)e feit bem wefipb^'lifcb^" Sne=

^tn vorgefommen, nur burd) eine So!a(=(5ommiffton au§

9fleid)gj!dnben i)on beiberfeit^ Sf^eligionen §u erlebigen unb

auf balbige Ernennung einer folc!)en werbe ber 2Cntrag

gejiellt, wenn nid)t ttxoa ber ^r5bifd)of hit <Bad:)z frie=
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i)i\t gewähren wolle." *)

^aö ^rf^ricglid)ftc für bic un9lü(flid)cn (Saljburgcr

aber war, tag ber ^önig üon ^reugen fid) ^ur ^^eil=

nal^me an i^irem @d){c!fal geftimmt fanb. ^r ht^^dQtt

biefelbe fd)on unter bem 23. £)ctober, inbem er feinem

dldö:)^ta^^t^cinUzn grei^errn t>on ^anfelmann eröffnete:

ba ber fal§buröifcl)e ©efanbte ftd) auf eine gar fo im^

iperttnente Sßeife gegen t)k S3orj!eEungen ber eüangelifd)en

^efanbten in biefer <Bad)t benommen, fo würbe e6 nid)t§

fd)aben, wenn tl)m mit ^rnjl unb nad)brü(flid)er ^e=

claration begegnet unb beutlid) ^u t>erftel)en gegeben würbe,

t)a^ bie eüangelifd)en Äurfürjlen, gürften unb (Stdnbe

t:>t^ ditid)^ fold)e^ il)ren ber römifd) = !att>oltfd)en S^Jeligion

juget^anen Untert^anen wieber em^ftnben, bie SSerant=

wortung ber harau^ ent(!el)enben Ungelegen^)eiten aber

benen übertaffen würben , weld)e biefelbe üerurfad)t l)ä'tten*

SÖSenn ha^ Corpus Evangelicorum ^u einer foli^en ^e=

claration fd)reiten wolle, fo fonne ber ©efanbte nid^t

öEein baran ^^eil nel)men, fonbern ber Äönig fet) aucfe

*) (Sd)aurot{) III. @. 419. ^tc Qnxopäi\6)e gama 85. 334.

@. 849 beginnt tf)ren aSertd)t ütcv bte 9'tetcl)StQgg{)anblun9en

t)on 1731 mit ben Sßortcn: 25er Sfeid)gtag6üer[ammtung ju

Sfiegengburg !ann eg in (Swigfeit nid)t an SSerrid^tungen fe{)s

len. S?cnn wenn eö aud) möglid) ttjärc, ba^ fte einmal auf;

{)ören fönntc, mit tt)eUltd)en unb (Staatö{)a'nbeln befdjäftigt ju

[cpn, fo würbe fte boc^ mit ben D'ieligionl^Swiltigfeiten, benen

man §uüerfid)tlid) eine ewige ^auer oerfpred^en fann, aUemal

genug ju t^un finben. @o befd^werlid) t>k 2Serrid)tung ift,

oon bergtetdben fingen, alö bie sReligionSi Sprüngen in ^eutfd^s

lanb ftnb, ju fd)reiben, unb fo gern wir biefer unangenet)men

SSemü^ung übert)oben wären, fo erforbert eg bennoc^ bie §olg^

ber ®e[£i^tcl)te unb ber 3ufamment)ang/ ben biefe Sad[)en mit

bcn wettlid)en ^änbetn ju t)aben pflegen, üon 3cit ju 3«t
baoon ba§ Sfloti^wenbtgfte ju erwät)nen.

X. asö. 14
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bereit, biefelbe in feinen beutfd)en 9leid)§(anben wirfüd)

5ur fßoll§te!)ung bringen ^u laffen, wenn nur üon ben

anbern eüangeltfd)en ^Dlitjlanben , n)e(d)c !at^olifd)e Untere

ti)anen mit berg(eid)en Äird^en unb <Sd)uIen im Sanbe

^ättm, fold)eö aud) ^ugleid) in einem S^emipo ju tl^un

befd)loffen unb be^^ölb ein formlid)e6 ßonclufum gemad)t

würbe.*) 2(l§ balb barauf t)k jwei fa(5bur9ifd)en 2£b=

georbneten, ^elbenj!einer unb gorj!reuter, weld^e juerft

ben bamalS in (5affe( anwefenben ^onig S^^i^^^^^l) t)on

©d)tt)eben aufgefud)t bitten, na^ IBerlin famen, lieg er

5uerJTt, um fid) nid)t ttwa mit (Sd)n?d'rmern ober ®otte6=

leugnern einjutajjen , bie ^r6>j!e Sloloff unb Oleinbeif

eine Prüfung im d^ripd^en ©lauben mit tbnen \)orneb=

men, unb ^erfprad) ibnen, nad)bem biefelbe befriebigenb

ausgefallen xoax, SSeijlanb unb 2Cufnabme ibrer ßanbS^

leute in feinen (Staaten, wenn fte ibr SSaterlanb ju iöer=

laffen genotbigt werben follten*

£)aa ße^tere war nun freilid) eine ber geftfe^ung be§

weftpb^'^if^^" Sriebenö entfpredjenbe ^rlebigung ber (Bad)c,

wenn ber (gr^bifcbof feinen anberSgldubigcn Untertbanen

feine 9leligion6bulbung gewäbren wollte, unb e§ fam

nur barauf an, aud) ^k S^ebenbeftimmungen wegen 2Cu§=

wanberung fold)er Untertbanen aufredet ^u erbalten, t)er=

möge beffen ben ©al^burgern eine breijdbnge grift ju^

gefommen fe^n würbe* ^ierüon aber fd^ien ber @rj=

bifd)of ober fein ^offanjler nicbtö ju wiffen, benn in

einem üom 31. Dctober 1731 batirten ©migrationSpatente

würbe nad) einer febr auafübrlicben ©efcbicbtSerjd'blung

ber SSorgdnge, in weld)er bie @t)angelifcbgeftnnten al6

wiberf^jenpige, treubrüd)ige unb rebellifd)e Untertbanen

gefd)ilbert waren, fraft beS allen 0Jeid)6j!dnben jufteben^

ben Sfled)te6 , bie 3fleligion §u reformiren unb anberSgldus

*) mdixiQ ö. a. Q. <B. 164.
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bt^cn Untertl^ancn ben ^(bjug ju befei)tcn, bte SSerorbnung

<^n^^\)>xo(i)cn , tag alle unb jcbe, bic ftc^ jur augöbur=

gifdjen ober reformirten ßonfeffion befannt i)ätten, bei

fd)tt)erer (Strafe baö ßanb räumen foHten, unb jwar aEe

unangefeffenen ^inn)o!)ner binnen aä)t Za^m, alle an?

fd'pigen binnen brei 50Zonaten* ^enen, tt)eld)e binnen

fünf5el)n S^agen i^re S3er9el)ungen bereuen unb fid) \)or

ber £)brig!eit wieber aU fatl)olifd)e einfd)reiben laffen

würben, foUte im ßanbe ju bleiben gejiattet werben,*)

T)a$ et?an9elifd)e (5orpu6 fanb in biefer SSerorbnung

eine SSerle^ung ber griebenöbejiimmung, «)elcl)e eine brei=

jdl)rige grift fejlfefete, augerbem aber mel)rere 2lu§brü^e

be6 $atent§ ]^od)ft beleibigenb für ^k eüangelifd)e 9f^e=

ligion, unb bie ganje 2luff!ellung, t)ü^ ber Uebertritt ber

fal5burgifd)en Untertl)anen ju berfelben aU Oiebellion an=

5ufel)en fep, un^uldgig unb ber 9^eid)at>erfaf|'ung entgegen*

£)arüber entftanb ein weitlduftiger (Scl)rifttt)ed)fel mit ber

fal5burgifd)en ®efanbtfcl)aft, ^ie lefetere ^atU fd)on üor^

l^er einen Umbruif beö ^atentö mit 2Beglaffung ober

5[}^ilberung ber beleibigenbften 2lu^brüc!e t)eranj!altet ; tia^

e^angelifc^e ßor^u^ aber war t^amit nid)t jufrieben, fon=

bern verlangte, t)a iia^ patent ol)ne Sweifel burd) übet

geftnnter unb ber 9^eid)Süerfapng unfunbiger Slatl^geber

ungleid)e SSorfteHungen erfcl)lid)en worben fei?n möge,

ha^ baffelbe aufgel^oben unb anftatt beffen ein neueö t>tn

9fleid)6con)litutionen angemeffeneö abgefaßt unb ipublicirt

werben folle***) £)ie6 würbe ^war jurüdgewiefen, unb

t)zm fßorwurfe wegen ber im grieben bejlimmten 2lu6=

wanberungöfrijl tit S5el)auptung entgegengejfellt, ta^ Ut

fal§burgifd)en Untert^anen \iä) ^uxä) i^re ^m^prung jener

*) Seubnerl. @. 90—98; ©öcKng ©. 787-797,
**) (Srf)aurott) III. 430. Corporis Evangel. Pro-Memoria 'com

23. ^etember 1732.

14*
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S5ejltimmung unwertf) 9cmad)t ^ttcn , wnb ba^ bcm ^x^-

btfd)ofe n{ci)t 5U9enfutf)et werben fonne, fid) burc^ SSer=

Id'ngerun^ be6 2(u6n)anbenmg6termtne6 auf eben fo lange

mit ^^m Unter!)atte ber fremben Slrnppen ju belaben,

bte er §u feiner eigenen (Sid)erl^eit gegen jene Seute nid)t

entbe{)ren fonne; inbeß fep berfelbe erbotig, bie tt)irEid)

2(nfd^igen hii> ^um 23, 2Cprir 1732 im ßanbe bleiben gu

laffen , unb vrenn fie tl)re ©üter nid)t verlaufen fonnten,

ha^n eine breijdf)rige grij! ^u t?ergönnen; nur müßten ftc

für i^re ?)erfonen hH ju gebadt)tem 5£age abjie^en unb

5ur S5en)irt^fd)aftung unb SSerdugerung il)rer ©üter

!at^olifcl)e ^erfonen beftellen* 2Cud) ber ^aifer war

berfelben 50^einung. Swar verfügte er unter bem 6* 3^c=

cember 1731 an feinen ?)rin5i^al=ßommiffariu§ ju 9le=

genSburg aB 2(ntn)ort auf hk SSorftellung be6 et>ange(i=

fd)en ßor))u6 t)om 27, £)ctober: „^r ad)te bie beantragte

ßoM'dommiffion nid)t für notf)ig, ba bie ber aug^bur-

gifd)en (Sonfeffton V)ern:)anbten ©tdnbe nid)t§ weiter \)er=

langten, aB t^a^ ben p i^rem ©lauben ftd^i befennenben

faljburgifc^en Untertl)anen bie 2lu§tt)anberung6frei^eit nad)

bem %u^t be§ weft^l^dlifcben grieben6 ju platten fommen

möge, ^r tx^be ben ©r5bifd)of gleid) anfangt ermal)nt,

ben Untert!)anen ZUe$ angebeil)en ju laffen, waS fie m6)

ben 0Jeid)§faljungen forbern fonnten, unb werbe al6 ober=

fter (^recutor beö weftpl^dlifct)en griebenö fernerl)in barob

l)alten. Sßa6 er bt6l)er jum SSeijianbe be6 ^r5bifd)of^

getl)an, t>a^ fet) auS 9flad)barfcl)aft unb au6 2;khc jur

^rl)altung be^ S^lu^ieftanbeS gefd)e!^en/' *) ©r lieg aud^

bem (5r5bifd)ofe me^rmaB fd)riftli(^e unb münblid)e @r=

mal^nungen ju milben SSerfa^rung^weifen ^ugel^en, unb

tabelte eg, ^a^ berfelbe baö !aiferlid)e ^bict t)om 26, 2lu^

guft 1731 jur S5erul)igung ber Untertl)anen nic^t befannt

*) Scubncr a. a, O. @. 83,
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gemad)! t)attc; barin aber, t>ag in einem gaUe, wie bev

gegenwartige, wo ein großer S^{)ei( beS ßanbe6 auf eins

mal aufgejianben, bcr £anbe6fürjl an bie breiicil}rige %u^-

wanberungöfvijl nid)t gebunben fei;, ftimmte ber faiferlid)e

(Soncommiffariuö auf tcm 9ieid)^tage ber faljburgifc^en

S^egierung bei**)

2öal)renb mit gewol)nter S[Beitfd)weifig!eit auf bem

9?eid)§tage über biefe ^a6)t gefd)rieben würbe, gab ber

er5bifd)of bem patente SSon5iel)ung. SSom 24. S^oüember

1731 big gegen 2öeibnad)ten würben bie Unangefeffenen

ber et)angelifd)geftnnten S5ewo^)ner ber ßanbgeric^te t)on

ben !aiferlid)en 3^tu^)5en nac^ ©aljburg geführt unb nadj)

bort wieber!)o(ten S5e!el)rung6t>erfud)en weiter nad) SSaiern

gefcbafft, beffen Äurfürjl il)nen ben Durd)5ug nad) eüan=

gelifd)en ©td'bten unb ßdnbern bewilligt IjatU. ^ie 2(n=

gefeffenen folgten im 2lpril be§ folgenben Sci^veö* ^ie^

jenigen, welche alö Urheber unb S^dbel^fü^rer ber Sf^e^

beUion im ©efd'ngniffe fagen, würben, weil hk :pro=

teftantifd)en 50^dd)te unb nun anöi) ber ^aifer auf i^re

^ntlaffung brangen, in grei^eit gefegt unb über hk

©ren^e gebrad)t*

X)k 3<il)l ber 2ln^wanberer betrug im erften S^bre

über 22000 ^erfonen, unb mag ftd), \)a t)k 2Cu6wan-

berungen biö jum '^ai)xt 1739 fortbauerten, nad) unb

nad) auf 30000 erl)öbt baben. X)k Unbegüterten, weld)e

juerj! au^gefd)afft würben, traf in ber fd)limmen Scib^c^=

^tit ha$ l)drtere Ungemad); anä) waren bie ^inwol^ner

ber cüangelifd)en ©egenben, nad) weld)en fte jogen, auf

i^re 2(nfunft nid)t vorbereitet, unb mand)e ®eijind)e fa^

l)en ibnen aU @cl)wdrmern unb St^rgldubigen, bie weber

fat^olifd) nod) red)t eüangelifd) waren, mit 5Uiiptrauett

*) (i\)vi% gerb. (Sd^ulse'g ^Cugwanberung bcr eöonQelifd) s gcftnns

tcn «Solsburgö; ®otl)a 1838. <S* 107.
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entgegen, S5a(t) aber fe^te bie offentltd)e Stimmung ju

i()ren ©unflen fid) um unb erwud)^ fd)nen ju einer SSe^

geifterung , wie [ie feit ben Srium^^jügen ®ujla\) 2(bo(f0

bei ben :protejtantifd^en ^eutfd)en ffc^ nid)t gezeigt i)attt.

^ie erjte freunb(id()e 2Cufnabme erhielten jene 2Crmen in

ber fd)«)abifd)en 9fleid[)§j!abt ^aufbeuren, wo am 27, ^c=

cember 1731 ber erpe »^aufe, gegen 800 5)erfonen ftarf,

meijl £)ienjlboten, S^agelo'bner unb ^anbarbeiter, mit

einigen SBeibern unb Äinbern, t>on einem baierfd)en

(5ommiffariu6 geleitet, in fe^r armfeligen Umftanben an=

langte, £)ie ^inn)ol)ner forgten fogleid) für il)r Unters

fommen, tjerfal^en fte mit (Selb, Ä(eibung6ftü^en unb

©rbauung^bücbern, unb bel)ielten mel^r aU fed)65ig ber

Süngern aU 2)ienpoten unb Sel)rnnge bei ftcb, alg \)k

übrigen weiter nad) ^em^ten, 2lug6burg unb SJlemmins

gen gogen, ©eit bem Sal)re 1732 trafen üon ^onat
ju 5IJ^onat fold)e 3üge tl)eilö üon ber baierfcl)en, tl)eil6

i)on ber tiroler ©renje (benn aud) burcb biefe ßanbfd)aft

war ii)nen ein SSeg geöffnet worben) in ben fcbwabifd)en

SfJeicb^pbten ein unb festen i^ren SÖSeg nac^ WittzU unb

9lorb=^eutfd)lanb fort, Sn Slegenaburg würbe eine

Emigranten -^affe errid)tet, ju weld)er nid)t nur tk nU
d)en ^anbeBftd'bte Hamburg, granffurt, 3^ürnberg, fon^

bem aud) Heinere ©tdbte unb ßanbfd)aften, wie @:peier,

SÖSe|lar, (SonberSl)aufen, befonberS aber Englanb, ^oh
lanb, (Sd)weben unb ^dnemar! betrdd)tli4)e (Summen

einfcbi(ften, ,/^ol)e unb iRiebere, gürften unb ©efanbte,

2;utl)eraner unb öieformirte ol^ne Unterfd)ieb, an einigen

^rten aud) ^atl)olifen unb Suben , zeigten ftd) gefd)dfttg,

il)nen ©uteS ^u erweifen, Sßeit entfernt, i^r kommen
unb SSerweilen für eine brüdenbe Saft §u ^alUn, fal)

man üielme^r ii)rem kommen mit greuben entgegen unb

fud)te ii)t SSerweilen aU eine Ermunterung ju d)ripd)er
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S^ugcnb ju verlängern» Zn mUn Orten ertonte bei if)-

rem ^(njuge ©(ocfengeld'ut; bie (5d)u(ju9ent) mit i()ren

$^ef)rern, bie ®ei|!lid)en, bie SSürger, mitunter felbjl gür=

ften, gingen it)nen entgegen» Wim ftritt ftd) um i!)re

2(ufnal)me, fammelte für fte (Selb, Sßcifd)e unb Kleiber,

fd)affte Sßagen ju it)rem gortfommen l^erbei unb üer^

anflaltete gotte6bienftlid)e 2Cnbad)ten gu if)rer Erbauung;

bie angefei)enjlten ®eipd)en gaben fid^ 5D^üI)e, fte p prü=

fen unb ju belel^ren, f:patert)in (aua Sena unb ^alle)

jogen S!)eo(ogies@tubirenbe, au§ SSerlin fogar orbinirte

^rebiger, mit i{)nen, um fie untertregS ju erbauen unb

ju unterrid)ten," *)

£)ie »^au^tmaffe ber 2£u6n)anberer nat)m i^re M6^=

tung nad) bem preugifd)en Staate, inbem ^onig griebrid)

2Bill)elm I., feiner gegebenen Sufage getreu, fie nid)t

nur , mit SSerleugnung feiner fonftigen ©parfamfeit, frei=

gebig unterpfete, fonbern and!) SSeranftaltungen getroffen

l^atte, i{)nen Sdnbereien in ^reugifd)=2;ittl}auen, welches

einige Sat>^5el)nbe voriger burd) hk ^eft entüolfert wor^

\^m war, anweifen ju laffen» £)a bie SSegüterten nid)t

im ©tanbe waren, innerhalb ber ju i{)rem 2Cb§uge be=

ftimmten grift i^re ©runbftüde ju verlaufen, unb bie

fal5burgifd)e Slegierung e6 barauf anzulegen fd)ien, fte

burd) ^rfd)vt»ernig beS SSerfauf^ unb burc^ SSelaftung

ber Äaufgelber jum ^Bleiben im ßanbe mit SSefenntnig

be6 !atl)olifd)en (Glaubens p notl^igen, fo lie^ ber ^onig

am 2» gebruar 1732 befannt mad)en, ba^ er jebe f8er=

l^inberung be^ 2Cb§ug6 unb jebe IBeeintrdd)tigung be§

SSermogenö ber evangelifd)en ©atjburger eben fo, aB
wenn fte feinen eigenen Untertl)anen n)iberfuf)re, anfeilen

unb von ben 50^ittetn, tu er überpfftg in ^dnben \)abc,

fte flagloS ^u fiellcn, ©ebraud) mad)en woEe, in t^tt

*) ©d()ut5e'S 2(u§want)erun9 bcc (Saljburgct, © 194»
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getDtffen «Hoffnung, baß alle e^angeltfc^cn SDlaci)te feinem

S5etf:pie(e folgen u^ib in tiefet ^a6;)t mit aEem ^rnfte

unt) SRa(i)hxud t)erfa{)ren vrürben» 2)er @inn tiefer

2Ceuferungen würbe balb barauf bem fa(^burgifct)en IReic^6=

tagggefanbten üon bem branbenburgtfi^en ba{)in erftd'rt,

bag ber ^önig entfd)lofren fet), bte ,^att)olifen in feinen

ßanben jum ^rfa^ beffen, tt)a6 man ben Emigranten

unbilliger SBeife inne bel)alte, an5ul)alten, ©6 war bieö

bie fd)on in ber ijjfäljifc^en 9^eligion6fad)e aufgeftellte,

t)om ^aifer fo übel aufgenommene retorsio juris iniqui.

©d)on unter bem 1* ^d'rj ergingen S3efet)le an bie ^t^

gierungen ju fülagbeburg , ^g)alberftabt unbJÜlinben, ^k

fatl)olifd)e ®eij!liet)!eit üorjuforbern, unb gu bebeuten^

t)a^ bie üon bem (gr§bifd)ofe üon «Salzburg an feinen

et>angelifd)en Untertl)anen auggeübte SSerfolgung t)on ben

eüangelifd)en 9f^eid)§ftdnben auf il)re fatl)olifdi)en Stifter,

^irc^en unb ^löfter 5urüc!gefd)oben werben foUe, we^^alb

fte wol^l tl^un würben, ben (grjbifc^of bal)in bringen ju

l^elfen, baf mit ben (5üangelifd)en nid)t mel^r fo un^

^rijllid) wie bi6l)er, fonbern bem wej!^]^dTifd)en grieben

gemäß üerfal)ren werbe**) Huä) ber Äonig üon ^dne^

mar! verfügte an bie ^ta'otxät^c ju 2lltona, ©lücfftabt

unb griebrid)gftabt, bie ftd) bort - auf^altenben ^atre6

in gleicher SBeife ^u bebeuten; ber ^önig V)on <Bä)xoz\)tn

lieg al6 ßanbgraf \)on »Reffen in (Gaffel alle ,^atl)oli!en

auffd)reiben, unb bie c\)angelifd)en 9f?eid)gtagggefanbten

fd)loffen eine gemeinfd)aftlid)e ^Relation am 15. 9J^dr§

mit bem unmaßgeblid)en SSorfd)lage, ha^ bie @d)ließung

ber fatl^olifd)en Äird)en unb bie ©equeftrirung ber bem

fatl)olifd)en ^leru§ gel)origen ©üter unb Einfünfte alg

retorsio juris iniqui natürlid)en unb bürgerlid)en , gott«
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ltd)en unb n)e(tlid)en 9lcd)tcn nad) erlaubt, ja bic utt::

fd)u(bt9Jle unt) gcünbcfte S3crt(}cibi9ung6maagre9el fet),*)

^er Zn^^ixijxmQ bicfc^ s8orfd)(ageö jlellte ftd) jeboc^

tt)c{B baö natürlid)c Slcc^t^gcfüt)!, t^di^ bie gurd)t üor

bcm ^aifer entgegen. 9Zad)bem injwifc^en md) bie an=

gefeffenen 2:e\xU an bem bejltmmten Sermine tf)r SSater=

lanb t)erlaffen unb ber fal5burgtfd)e ©efanbte bie t)öd)(l

umfangreid)e ©cbreiberei, in weld)er ftd) ba6 eüangelifd)e

(5orpu6 in biefer @ad)e erging, buri^ bie ^rfld'rung ah-

gef^initten 1i)atU, baß ber (grjbifd)of bem ^aifer ba6

SÖBer! ju beurtt>eilen überlaffen unb ftd) anberweitig üer-

binblic^ ju mac^)en nic^t gebenfe, \)kit eä am ^nbe aud)

griebrid) 2Bin}e(m I. für geratt)ener, burd) faiferlidje ^r=

ma^nungöfd)reiben aU burd) 2Cengftigung feiner fatt)o(i'

fd)en ®eij!(id)feit auf ben ^r5bifd)of ju wirfen. Der

^aifer, bem begreiflid)er Söeife felbft baran gelegen war,

btefe t)erbrießlid)e (Sac^e beenbigt ju fel)en, erwies ftd)

hierin ben :preufifd)en 2Cntragen n)infäl)rig unb erinnerte

(am 12. 5D^ai 17:14) ben €r5bifd)of, in S5e§ie^ung auf

bie frül)eren 50Zanbate, ben 2Cu^ge«)anberten i^re ^müdi

gelaffenen »f)abfelig!eiten tjerabfolgen §u laffen. ^kxauf

erfd)ien ein preugifc^er £egation6rat]^ t)on ^lotl)0 in (Saljs

bürg, unb hxad)^ au§ bem ßrlöfe t>on mel)r als 2000

SSauer^öfen unb burd) ^in5iel)ung ber 2(ctiüfd)ulben eine

*) (Sd)aurotf) III. @. 457. Unb biefer monjlröfe SSorfd)la9 mürbe

5U berfelben 3e{t 9emad)t, wo auf bcm 9^eid()öta9e bk üon

S3ai«rn, «Sacbfen unb Äurpfalj beftrittenc (Garantie ber präg?

mottfd)cn ©anctton burd) ©timmenmet)ri)eit burd)9tn9. @S

f)ätti bod), n)fc eö fd)etnt, ben S[ßortfüf)rern beö eüan9el{fd)en

3fietd)gt'()et(ö , wenn e6 t{)nen tt)trntd)er Srnft gewefen voäxe,

oicl nä{)er Hegen foUen, ba^ auf ben Äaifer burd) SSerwei?

gerung tt)rer (Stimmen in ber ©ancttonöfad^e, alö burd)

Stepreffalten wiber ganj unfd)ulbige Äatt)olifd)e , einjuwirfen
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(Summe t?on met)reren SDlillioncn ©ulben jufammcn, \>on

tt)eld)er ict)od^ tte ^JCbjuQ^gclbcr an ben (5r5btfd)of im

SSetrage üon 7 bis 800000 ©urten abgingen.*)

liüd;) in ber an ba6 ®al§bur9ifd)e gren^enben gefür^

jleten tropftet S5erd)te6gaben o^ah e6 !j)etm(id)e ^^an=

ge(ifd)gefinnte, hit mit ben (Saljburgern in fBerbinbung

jlanben. <Scl)on in htn 2Cnfangen be§ SaW^t^^^^^^^ W)a=

ren ^injelne berfelben au^gewanbert , unb e^ l^atten SSer^

l^anbtungen beS et)angelifd)en (5or^u§ mit ber ßanbe^s

regierung jitattgefunben , weil biefelbe \>m TfuSgewanberten

SSerabfoIgung il)re6 SSermogenö verweigerte unb einige

©aljburger, welche auf i{)ren ©lauben^wanberungen biefe

©renge berül)rten, 1:)atU in S3erl)aft nelfimen (äffen. Sn

Solge ber SSewegung, wti(i)t bie groge 2Cu6wanberung

ber (Saljburger t)eri)orbrad)te, erf(arten ftd) im Sa^re 1732

:p(Dyid) mel)rere taufenb Untert()anen biefer ^ropftei,

n)e(d)e bi^^^er für Mat^olihn gego(ten ()atten, für £ut]^e=

raner, unb verlangten bie ^r(aubnig jum ^Ibjuge. £)ie=

fe(be würbe i^nen ebenfalls burd) t)a^ et)ange(ifd)e ßor^uS

erwirft, wobei noc^ bie @d)wierigfeit, baf me(e ber TTua-

wanberungSluftigen leibeigen waren, burd) S3efd)affung

eines ßoSfaufgelbeS von fünf ©ulben für jeben ^o:|)f

bel)oben werben mugte. £)iefe würben größtentl^eilS von

Preußen, fpatere TluSwanberer, meift Mer^ unb S5erg=

(eute, von Hannover übernommen.**)

*) ©tenscl'ö ©cfd)td)te be§ prcuf{fd)en <Btaam, III. ©. 430.

»*) Sdjaurott) I. ®. 113 biö 126.
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SSterjel^ntea ÄapiteL

JJCitUn in bcr ^Cufrcgun^, xod6)t bte SSertrcibung ber

^rotejlantcn au^ ©aljburg unb S5crd)te69abcn im :pro=

tcj!ant{fd)cn ^cutfd)Ianb t)crt)orbrad)tc, würbe ein fat!j)0:=

lifd)er ^rinj S5ei)errfd)er eine§ ganj :|3rotej!antifd)en ßan^

be^, beffen prften^aua feit jwei S4rf)unberten für eine

^au^tp^e ber et)an9elifd)en Mvd)t ^eutfd)(anb§ gegols

ten 'i)atU. £)er ^er§og ^berl^arb Subwig üon 2öürtem=

berg, ber jwei unb ^tranjig Saf)re in ben S5anben eines

M^Htvdht^ t>erftric!t gewefen war, *) ftarb nd'mlid), hato

nad)bem er ftd) berfelben ertebigt );)atU, am 31, Dctober

1733, ^a fein einziger @o{)n üor xi)m oI)ne (5rben ge^

ftorben war, fo gelangte »g)er^og ^arl 2r(eranber üon

einer S^lebenlinie, ber aU aipanagirter ^rinj in !aiferlid)en

^riegSbienpen fatl)olifd) geworben war, jur 9^ad)folge,**)

^er IBeforgnip, bie pfä(5ifd)e ®efd)id)te ftd) wieberl^oten

ju fe^en, würbe jebod) t>on ben ßanbftanben, \)k ftc^ in

*) SSanb IX. Äapttel 13, @.^ 256,

**) Ucber tte @efd)id)te tiefer ^ieltgionöoeränberung, tn n)eld)er

gr, <Sd)tUer ben JCnfnüpfunggpunft für feinen üielgelefenen

©eijterfe^er gefunben ^at, ift nid)tg ?Räi)ivz^ bcfannt gewor*

ben; fte 9efd)Qi) oermutt)lid), wie na(i)t)er bie beg ^rinjen oon

(Sad)fensv!^ilbbur9:^aufen, bem Äaifcr Äorl VI. ju ©efallen,

ber bie i)öci)ften «Stellen in ber 2(rmee nur mit Äatl)olifen bc;
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SBörtembcrg im ^eftfec xi)xcx alten ^erfapng^mafigen

9lcd)te hti)au)(>Ut i^atten, t^orgebeugt unb in berfelben

SBctfe, wie in (Sad)fen 9efd)ei)en tt)ar, bcm ßanbe bie

2(ufrec^tf)a(tung feiner !|)olitifd)en unb ftrd)lid)en 2Serfaf=

fun^ feierlid) 5U9eftc!)ert, *) ^Cugerbem mad)te ber ^er^og

burd) ein ©enera(=9^efcript funb, ha^ er eingeben! ber

0Jed)enfd)aft, bie er bereinjl ©ott t>on bem i^m anüer=

trauten Stegiment ju leiften l^aben werbe, bie ©ered^tig^

feit aU t)h fejlejle ©runbfd'ule beS (Staate^ erfenne, baß

er feinerlei @d)lid)e, 9lanfe unb SSerwicfelungen gu bul=

ben entfd)loffen fep, unb Seben, ber in feinem 2lmte,

eS fet) in ber SSerwaltung ber (^infünfte ober ' in ber

Sujüj, einiger Untreue unb SQlaberfation ftd) fd)ulbig

mad)en, in Sufti5= ober ®nabenfad)en ®efd)en!e geben

ober nel)men, bie ©ere^tigfeit an^ ©eij ober anberer

^affton frd'nfen, ober auf anbere Zxt eineS t)orfd^lid)en

Unred)t6 überfül)rt werben foUte, ol^ne Tlnfe^en ber ?)er=

fon an ^^re unb ^nt, ja an ßeib unb Seben ftrafen

laffen werbe. **)

£)iefe guten SSorfd^e fd)lugen aber in6 ©egent^eil

um, inbem ber ^erjog einem jübifd^en ®efd)dft6manne,

Sofe^l) ®üß D^Jpen^eimer a\i^ »g)eibelberg, t>tn er bei

feinen burd) bie 3al)lungen an hk fOlaitreffe feinet SSor^:

gdngerö imb eigenem großen 2(ufwanbe l^erbeigefü^rten

©elbnöt^en ^u 9latl)e 50g unb braucl)bar erfanb, juerft

ba6 ^ünjwefen, bann t)k Leitung be§ ganzen ginan§s

fe|t {)Qben wollte, unb be6l)alb audf) fpätcr an ©edfcnborf,

alö berfelbe ha^ Dbcrcomwanbo gegen bie Surfen übernel)men

follte, bte gorberung be6 SRelfgtongwei^felg jtellte, W aber

biefer fel)r eifrige ßutl)eraner ^uxMvok^.

*') ^ie (Sxtvaitt ous ben met)rfod)en 21ffecurationö ^ Urfunben finb

abgebrucft in ben Actis historico - eccles. ad 1738» <S. 891

— 900.

**) ^atriottfd)c§ 2lrd)ii) t)on «Ölofer, etjlcr S3anb, @. 135 u, f.
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wefcn^ überlief, unb an ben alltjermogenben &)t^, ber

gerabe nid)t nad) bem fKui)xnc ber Uneigennü^igfeit jlrebte,

balb 9(eid)9eftnnte cbnpd)e ©e^ülfen in ^Dlenge ftd) an-

fd)lofj'en, begierig neben bem fürftnd)en mö:) ben eigenen

SSeutel §u füllen, ^ine 2;anbcommifffon, bie ber ^er^og

ernannte, um ben Untertl)anen ^ülfe gegen bie ^e-

brücfungen ber SSeamten ju üerfd^affen, würbe <in^ ber=

gteid)en beuten ^ufammengefefet unb lief barauf l)inau6,

baf t)iele SSeamte, um weitld'uftigen Unterfud)ungen ju

entgel)en, bebeutenbe ©elbfummen ja^)len mußten, unb

t>a^ gerabe bie fc^ulbigjlen , tt)eld)e t>iel ju 5a^)len t)er=

mod)ten, i^re ©teilen bel^ielten, ^in unter bem SSorft^e

bea ^um geheimen ginan5ratl)e erl)obenen @üf errichtetet

Si^falat^amt 50g alle 2ufti5fad)en , bie mit bem lanbeö=

l^errlid^en Sntereffe in irgenb weld^er S5erül)rung ftanben,

an ftd); ein ©ratialamt unter berfelben £)irection be^

willigte S^itel, i^ifpenfationen, ©ewerbe^jriüilegien, 50^o=

no^ole, ©Ui unb 2luöful)rüerbote gegen angemeffene (5rs

legungen ; allmd'l)lig würben auc^ für bie SSerleil)ung t)on

'2lemtern, fogar geipd)er, l)ol)e ®ebül)ren in tk fürfts

lid)e ,^affe t?erlangt, weil e§ ©üg bem ^erjog einleud)=

tenb mad)te, baf für biefen Swed am liebften ge5at)lt

werbe, unb wa§> ber ßanbe^fürf! nid)t nd'l}me, bie Wu
nifter befommen würben; enblic^), ba alle biefe ^aa^-.

regeln nid)t l)inreid)ten, bie ©elbbebürfniffe ^u bzf^ixif

erging eine SSerorbnung in 29 2lrtifeln, in weld)er, „ba

©eine ^urcl)laud)t mit auf erfter 35ef!ür5ung ben ßuftanb

ber fürftlid)en 9?entfammer unb bie \)aM fid^ l^tx'oox'

getbane Un§uldnglid)feit eingefe^en, unb weber bie tjielen

bermaligen ^rdtenbenten an biefelbe ferner ^otl) leiben

laffen, nod) bie eigene 2)ienerfc^aft unconfolirt laffen

wolle," jundc^jl; allen Oldtben unb £)ienern, befonberö

benen, weld)cn bicö f^jeciell obliege, eingefd)drft wurbe^



222

bic furj!ltc^cn 9let>cnwen tt)oi)( ju beforgen, je langer je

met)r nad) bercn SS^rmct)rung ju trachten, t>crfaEcnc ®c(=

ber ol^nc ©d'umni^ em5U5tc{)en, feine 2Cu6pnbe in ^tn

SJedjnungcn ju gej!atten, unb Sebem, hzi bem fold)e

ol)ne l^oi)ere ®enet)migung üorgefunben würben, ben SSe^

trag üon feiner eigenen SSefolbung ab5U5iel)en, ^ierin

war nid)t6 2(nbere^ entt)alten, -alö tt)a6 eine georbnete

SSerwaltung fräter überall geforbert unb geboten \)at]

auä) in \)tn weitem ad;)t unb jwanjig S5ej!immungen

ift nid)t mel)r £)rü(fenbe6 gu finben, alö waä b^wt ju

Sage aud) in fold)en (Staaten, tk wegen ber 5Dlilbe

ibre^ 9^egiment6 gepriefen werben, gur SBabrung unb

©eltenbmacbung ber finanziellen Sntereffen beö gi6!uö

obne aEe6 S5eben!en üerorbnet unb burd)gefübrt wirb;

t)aß> größte (^efd)rei erregte bie SSerfügung, t)a^ bie in

einigen ^of^italcaffen mü^ig liegcnben ©eiber jur fürj!=

lieben g;anbfcbreiberei eingeliefert unb mit brei 9)rocent

^er^infi werben foUten, weil t^k ofentlid)e fO^einung bei

einer lanbeäb^t*rlicben (5affe feine (^ewd'br ber ^icberbeit

erblitfte» (5ben fo würbe tk (5rrid)tung einea ^u|)illen=

ßoEegiumS mit berfelben SSoEmacbt- §ur SSerwaltung be^

fBermögenS ber ^upiUen, hk beute, im 9)reu^ifcben (BtaaU

wenigften^, ben ?)u^illen=ßoEegien jujlebt, aU bt^cbft

nacbtbeilig für t:)k Sntereffen ber Unmünbigen angefeben,

unb t)om lanbftänbifd)en 2Cugfd)uffe in einer förmlicben

^roteftation al6 eine SSeranj!altung be5eid)net, burcb

welcbe t:)tn (Altern ibre üon ®ott mit S'latur unb S^ecbt

jufommenbe SSefugni^ über t^a^ t)cn ^inbern ju binter^

laffenbe ^rbe ju \?erfügen benommen, \>k greunbe unb

SSerwanbten ber ^upiEen \?on gewiffenbafter SSeforgung

au6gefd)lofren, ba6 (^rfenntnif ber 5[Ragij!rdte aufgeboben

unb hk £)if:pofition über beö gangen Sanbeö unb aEer

Untertbanen SSermogen einigen wenigen ^erfonen übers
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laffen werbe, bal^er ber TCntrag an ben ^erjog geflcllt,

alle btejenigen, n)e(d)e biefeS ^roject formirt unb plau=

fibel gemacht, aU greller wiber baö 9?ed)t, aU (Störer

beö ©emeinwefenö unb aU geinbe ber öffentltd)en 2Bo{)l-

fa|)rt anjufe^en, üornet)mltd) aber bem i)terbe{ befonberö

t{)ätig gewefenen ©r^ebitionörat^» ^anwad)^, al6 einem

untreuen £)tener, weiter fein ®et)ör §u geben, üielmel)r

ti)n unb anbere übte 0lati)9eber mit allem ^rnft unb

S^ac^bruc! bestrafen ju laffen»

^ie burc^ biefe iReuerunöen erregte Un^ufriebenl)eit

erT^ielt boippelte (Stdrfe burd) ben Umjlanb, bag ber Ur=

lieber berfelben ein Sube war, unb bie (5intrd'glid)feit

fetner @taatgtt)irtl)fc^aft in ^run! unb Ue^jpigfeit, mä)

burd) Unterl)altun9 t)on 59laitreffen, nad) bem SSorgange

anberer »g)od)ftel)enber in S^anfreid) unb £)eutfd)lanb,

jur (Sd)au j!ellte. £)a5U bilbete ftd) unter bem SSolfe

^a^ ©erüc^t, \)ci^ t>on ben fatl)olifd)en Umgebungen be6

»^erjogg ber 5^lan gefaßt unb bem ©ebieter annel)mlid)

gemacht worben fep, mit ber Sanbe^üerfaffung auä) \:>a^

eüangelifd)e Sleligion^wefen umjujütrjen, unb bafi ber

jübifd)e ginanjminifter, txi i^m an ber ^rl)altung be^

le^tern nid)t6 gelegen fet), l)ier5U bie erforberlid)en Wittd

§u befd)affen jugefagt i;)ahi. T)cx ©eneral t>on 0Jem=

d)ingen, ben ber ^erjog au6 £)ej!erreid) mitgebrad)t l)atte,

foE e^ übernommen l)aben, biefen ^lan jur 2(u6fü^rung

ju bringen, unb befd)loffen gewefen fepn, in 2lbwefenl)eit

beö ^er^oga, ber jur S5eftd)tigung ber üon granfreic^

jurütfgegebenen IReid)6fefiungen Äel)l unb ^btli^JpSburg,

bann nad) £)an5ig jur SSeratl)fragung einee bortigen

2lr5te6 ju reifen beabfid)tigte, bie nid)t ^ur ?)artei ge=

|)örigen SSorne^men be^ »&ofe6, bie 9}iitglieber berßanb-

fd)aft, bie eüangelifd)en ^rdlaten, (5onfifiorialrdtl)e unb

(^eifilic^en ju üerl)aften, unb wenn fie in bie ßinfü^rung
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ber unumfc^irdnften ©etralt unb bc^ fat^olifd)cn ©otte6=

btenfleg in ten haya au^erlefenen ^trd)cn nic^t willigen

wollten, [te fogleii^ an^ bem 2;anbe ju fd)affen*

2(m 9. g}ldrj (1737) unter§eid)nete ^arl :^le]canber

eine SSerorbnung, nad) weldjer feine ©ema^lin, eine ^nn=

jeffin t>on 3^l)urn unb S^ari^, nebjl mel)rern pl)ern S5es

amten , unter benen ftd) aud) ber (General üon 9f^emc^ingen

befanb, in feiner ^Ibwefenl^eit bie 9f^egierung fü^)ren foUte;

aber am 12. ^O^drj würbe er ju ßubwig^burg, nad)bem

er am S^age nod) auf ber S^Qb gewefen war, unmittel=

bar nad) bem 9flad)teffen i[)on l)eftigen ^edngftigun^

gen befallen unb üerfd)ieb nad) furjem 51^obe§!am'^fe, an=

geblid) an einem @ti#uffe. 9*^ur ein einziger SSebienter

war anwefenb. ^ei ber nad)l)erigen ©ection würbe ber

^Olagen fogleid) jurücfgelegt; bie 2lerjte befanben, bie

^ru(! fet) üon (Btanh unb 9laud), £)am^f be^ ^arne=

mU unb ber ^pern fo t)oll, bag eine SSluterftidung

'i)aht erfolgen muffen* ©üg, mit bem ber ^zx^^oq nod)

beim 9lad)teffen gefpielt 1;)atU, eilte, nad^ 'Btutt^axt

jur .g)er50gin ju fommen, würbe aber fd)on beim S5e=

ftellen ber ^ofl^ferbe ^on einem SSaron üon Sf^o'ber, bem

trüber beö ©e^eimenratl)^ unb £)berj!allmeifterg, ben

ber ^erjog jum 50^itgliebe ber Interimsregierung ernannt

l^atte, alö 5[l^aufd)e gebol)nt, unb nad) feiner 2lnfunft im

@dt)loffe ju Stuttgart tjon bem ©eneralabjutanten Oberft

Don S^eifcbad) aU fd)dnblid)er SSaterlanb6üerrdtl)er an=

gebonnert unb üerl)aftet. £)affelbe wiberful)r feinen T)k'

nern unb 2lnl)dngern; ber ^ripebitionaratl^ ^allwad)6,

ber ftd^ jur Sß5el)re fe^te, befam berbe (Sd)ldge. SSalb

barauf erf^ien ber «^erjog Äarl Slubolf t)on ber Sßür=

temberg = 9^eupbter Sinie, unb übernahm für ben minber^

jährigen ©rbprinjen ^arl ©ugen bie 8:anbegabminij!ration.

tiefer ^ielt baS 2(uagefül)rte genel)m , lie^ bie SSeri^aftetcn,
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bencn nod) ber ©cneral \)on 9lcmd){n9cn beigcfellt 'würbe,

nad) ^ol}cna^pcr9 bringen, unb ernannte eine (Sommiffton

t?on 5el)n fO^itgliebern bca geheimen Siaüjz^, ber 9?e=

gierung unb ber Surtften = ga!uttdt ^ur Unterfud)ung beffen,

n?a6 mit 9?atl) unb %'i)at ber geprjten Partei unter ber

vorigen Oiegierung ^um (5d)aben be6 Sanbe6 gefd)el^en fet).

£)a ber 2Cbminij!ratcr ei^cingelifd) n?ar, fo erwartete

bte (§eit^(td)!eit SSeranjfattungen, bte l^erjoglic^e gamilie

jur Sanbe^religion ^urü(l^ufüf)ren, unb ber ^ber{)of:pre=

biger ^ed)gtin eröffnete am nad)j!en (Sonntage nad) bem

SobeSfalle feinen SSortrag in ber ^offapelle mit einem

®tbct, in vod(li)cm er biefe Erwartung untser^olen au^^

f))rad). *) ^er O^eligionSeifer ^ar( 9iubo(f6 war aber

nid)t fo ftarf, um bie 9lüdftd)ten auf ben faiferlid)en

*) ^crr ©Ott! 2)u erf)örejt ©ebet, barum fommet otleg g(etfd()

t)or S)td)! S)u ^aft in tiefen Sagen £)irf) fo bcwtefen unter

ung, ba^ Su aUeine .^err U\t, unb alte anbere <SQivxU(i)Mt

gu 5^td()tg ttJirb, tt)te eine Sßafferblafe. ©u großer ©Ott, i)afi:

unfern burd)taud^tigen vi^erjog fd)neU njeggeräumt, me ber

(Staub üom Sffiinbe üerjldubt n?irb*- Sßir n)ünfd)en bem fürft=

lid)en ^aufe, baf bemfelben ©nabe tt)iberfa{)re nad) aUer S^otf)^

burftt SÖir empfei)ten unfern burd)laud)tigen Sanbegprinjen

2)einer i3äterlid)en 2Cufftd^t, unb rve'ü feineg ^errn SSaterö 2(u;

gen gefd^Ioffen , fo njoUeft ©u i^m feine 3Cugen auffd)lie^en,

SU ernennen, ha^ aUeä ©itelfeit auf er Sir fet), unb tt?aS ftd)

nid)t wiU biegen talfen, baö muf bred)en. fSStr empfe:()ren

®ir unfere burd)taud)tige grau ^erjogin. Seine v^anb 1^<xt

if)r fotd^e Söunben gefd)Iagen5 eg !ann fie aud) 9^iemanb üon

©runb auö feilen, benn Su altein. 2(16 ber .^eilanb ben

SBlinbgcbornen Äott) auf hk 2Cugen getljan, ba würbe er fe=

!{)cnb. ajJad)e Su biefen 3ufall i^v gur 2Cugenfalbe, ju fel)en,

trie wal)r eg ift, baf bie Söett üergel)et mit il)rer gujl« Unfere

burd)laud)tige ^er§ogin \m^ üiele SßQl)rl)eiten 5 laf i>k Äraft

baüon burd)bringen, bamit fie im ©runbe be6 ^ergenß ges

tröj^ct, in i^rem ©en)iffen befriebigt unb alfo ein jiiUeö unb

iviUigeö Opfer Seinem fSSiUenö werbe!

X. S5b. 15
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»^of unb bte fatt}ol{fd)en 9^ad)barn au§ t>ctt ^(u^en 51t

fe^en; anpatt ber emarteten fSeranpaltungen erfd)ien

t)al()er eine SSerorbnung an bte 2Cemter, alle Untergebene,

fowot)l getj!(id)en aU tt)ettltd)en <Stanbea , ernpd) ^u er=

Innern, in gebül)renben @cl)ran!en ^u bleiben, unb i>on

öHen wibrigen 9Zad)reben unb nn9leid)en Urtl)eilen, fo^

VDo^l über ben i)erj!orbenen ^erjog aB anä) über beffen

nad)gelaffene (^emal)lin, bei fd)arfer (Strafe imb 2ll)n=

bung ftc^ ju entl)alten, bem in ©Ott rul^enben ^errn

SSetter ein fd)ulbi9J! refpectueufe^ !2lnben!en §u bewal)ren,

unb ber grau SBittwe unb l)ol)en 2lnüern)anbtfd)aft tjon

©Ott ©egen unb l^od)fürj!lid)eg S!Sol)lerge^en im (^chtU

eifrigj! ju erbitten* £)ie dx^klfnn^ ber ^rin^en unb

?)rin§effinnen würbe ber 50^utter aU Dberüormünberin

unter bem S5eij!anbe be6 S5ifd)of^ V)on SBür^burg über=

laffen, unb nad) it)rem Söunfd)e nod) V)om Könige x>on

^olen unb ^urfürften t)on ©ad)fen bie ^l}reni>ormunb:^

fd)aft unb 2(ffij!en5 übernommen. *) (ginige ^J^onate fpa=

ter tviberf^rad) bie ^er5oglid)e WlntUt au6 i!)rer O^eftbenj

£)eina(^ in einer offentlid)en S5e!anntmad)ung ber V)on

frieb!)affenben ßeuten gemachten 2lu^j!reuung, ha^ fte bie

baftge Mxä)t ^ur Uebung ber fatl)olifd)en Sfeligion gu

tt)ibmen ober in berfelben fat!)olifd)en (SotteSbienj! IjaiUn

5U laffen gefonnen fet), wie aud) nad) bem 2lbleben il)re^

verdorbenen (§emal)l6 \?erfd)iebene bogl)aft erbid)tete Un=

n?a!)rl)eiten lügenl}aft unb üerldumberifd) ausgegeben Sor-

ben , aU ob man ndm(id) bie im Sanbe üblid)e S^eligion

§u frdnfen unb ^u bebrüden ben SBillen unb SSorfa| ge-

habt, woran bod) niemals im ^Ö^inbejiten Qt'oad)t worben.**)

*) @urop. gama 25j!er 83. ad ann. 1737. ©. 387.

**) SSctbe S5e]^anntmad)un9en/ be§ 2Cbmimjt':atorg unb ber ^er^

509m SßtttTOc, ftnb abgebrucft in ben Actis historico-eccles. II.

ad ann. 1738. (S. 8Ö4 u. f.
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@ä [d)clnt and), bag bie (Sommtfffon bicfcn 9)un!t fallen

lief, wenlgftcnö ift üon einem (grgebnig berfelben nicl)t§

3u\)erld^{ge6 befannt geworben, obn:)o^l neuere n)ürtem=

ber9ifd)e .g)ij!ori!er \)a^ verbreitet gewefene ®erüd)t als

$Iöal)rl)eit bel)anbeln» *)

£)ie gan^e ßaj! fiel auf ben un9lü^lid)en <Bü^. X)k

ßommiffton forberte Sebermann auf, ber ttroa^ wiber

benfelben unb feine ^itfrf)ulbigen ju flagcn ober an=

jugeben l^ahe, e§ an^u^eigcn, unb t)er|)f(id)tete befonberS

bie SSeamten bei fd)werer (Strafe, ^u berid)ten, voaß> fie

an t)tm dimn ober ben 2lnbern ber SSerl)afteten für bie

Erlangung il)rer Soften 9ejal)lt l)atten. (5*6 fanb ftd) m
83er5eid)nif , nad) tt)eld)em (Süß eingetriebene ©eiber im

SSetrage von 372,824 ©ulben ^ur l)er5oglid)cn (§l)atoulle

geliefert l)atte; er felbft l)atte aber an 200,000 ©ulben

2(breßge(ber für feine ^erfon emipfangen unb foHte an

ber mü^t 193,000 ©ulben üerbient l}aben. OTe ^anb=

lungen ber vom i?origen ^er^oge ernannten (Sommiffionen

unb erridS)teten 2lemter n?urben i^m nun aB :perfonlid)e

SSerbred)en 5ugefd)oben» SSergebenS berief er ftd) auf

einen <Böi)n^' unb greibrief, burd) n)eld)en iljn ^arl

2(leranber aller §Serantn)ortlid)!eit entl}oben l)atte; biefer

SSrief n)urbe für ungültig erfldrt, weil ber ^erjog felbft,

an hk ßanbeSüerfaffung gebunben, von b'en ©efe^en nid)t

T()abe entbinben fonnen, unb il)m ber ^ob burc^ t>^n

(Strang ^uerfannt, wobei nur einer ber 9^id)ter, Dr. ^arp=

red)t, feine (Stimme ba^in ah^ah, t^a^, fo fel)r aud)

(Süß ben S^ob verbient l)aben möge, er bo(^ nid)t glaube,

'0 ^of)ena§pei'9 unb feine merfmürbtgften @i'fd)einun9en/ üon 3m;
manuel ^oö)^ (S* 59. — SÖil^erm ber (gvfte, Äö'nig t}on SSürs

temberg, üon Äö|il{n, ©. 81.

15*
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tag man tl)n nad) ter :peinl{<^en ^aU^mf^t^crhrniriQ

^%u \)eruvt!) eilen fanne»*)

*) (Sv felbffc wav überzeugt, ha^ et ntd)tö Sobe6tt)ürbt9e6 he^an--

gen i)abe, unb obtt)ot)l btc t)arte 93e'^anblung , bic er im Äcr;

fcr erful)r, ntd)t geeignet toav, tf)m $OZuti) ju niad)cn, [o

a{)nte er bod) öon bem i^m befttmmten ^d)id\aU md)t6* (Sv

i)atU ben S5efud) d)riftlid)et: ®eifilid)en »erlangt; aU aber ber

Pfarrer S^tteger üon Stuttgart !am unb i^m bie 5)^ott)ttjenbtg=

feit üorjleltte, in [einer Sage einen S3erfö{)ner hei bem {)eil({gen

©Ott äu fud)en, üor tt)ei(cf)em aud) W ^immet nid)t rein fepen,

erwarte er, ba^ er blog begfjalb @eijlltd)e unb gwar üon bcis

ben ßonfefftonen »erlangt l)abe, um ber ßommiffion burd)

red)t kräftige beugen fagen ju laffen, ha^ feiner »on benen,

bie it)m fo fd)reienbe§ Unred)t gufügten, in ben ^j^immel fom;

mcn !önne+ @r fei; einSube, werbe Sube hUihen unb würbe

nid)t (St)rijl werben, wenn er aud) römifd)cr Äaifer werben

fönnte* S^etigion änbern, fet) ^aä)e für einen freien 50?en;

fd)en/ unb |!et)e einem befangenen übet an* 2tm 30* Sanuar

1738 würbe er in einer offenen ^ofld)aife nad) <StiittQavt gcs

füt)rt/ üon ber SSolfgmaffe, bie it)m weit entgegengejtrö'mt

war, mit @d)mäi)reben bcwittfommt, unb anftatt in feine

S55o'f)nung , wie ii)m unterwegs jum (Spott »er^ei^en worben

war, in ein für >^al§üerbred)er bejtimmteg @tübd)en im 2Cmtgs

f)aufe gebrad)t* "Km anbern SfJtorgen-fünbigten Seputirte ber

ßommiffton ii)m an, ha^ er fid) gefaft ju mad)en 'i)ahe, bins

nen wenigen Sagen gu fterben, unb (SeiftHd)e §ugeorbnet er;

t)attcn foUe, wenn er fid) jum d)rijllid)en ©tauben wenbcn

wolle, iebod^ nid)t erwarten bürfe, büburd) ber wol)löerbien:

tcn ©träfe gu entgel)en. ®a fd^rie er laut über ia^ il)m ^n-

gefügte Unred)t« „^abe er Semanben an ei)re, v^ab' unb

©ut »erlebt, fo möge man il)m fold)eg wieber nel)men, aber

fein SSlut baju »ergiefen, fep fein SSerl)dltnip5 et wolle fein

ganjeg SSermögen l)ergeben unb nod^ 100,000 Sl)oler jur SSer^

tl)eilung an bte 2Crmen üerfd)affen/' S)ie ©eiftlid)en »erbat

er fid). 211S bennod) am 2Cbenbe ein SiafonuS geller erfd)ien,

um bem ©l)riftentl)ume burd) hie SSefel)rung biefe§ Ungläu^

bigen einen Sriumpl) ju bereiten, fagte er il)m: @r wolle ben

Ferren ©ei|tlid)en bic p^e füffen, wenn fie eS l)aben wott^
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^r(! am ?!JJor9cn t)c§ jur Einrichtung bejümmtcn

^ageS , am 4» gebruar, würbe er jur '2(nt}örung beS

Urt!)eiB üor t>ie (lommiffion get)oIt unb i{)m üorgelefen,

^a^ ©ereniffimua ffd) t^erbunben erad)te, ber t)on ©ott

il)m anvertrauten Süffig ^in ©enüge ^u t()un, unb fon)ol)l

üor ben ^(ugen ber 2(u6n)drti9en al6 beö gönnen Sanbeö

bar^ulegen, mit tt)e(d)em öered)ten ©ifer er bie am ^mn

Un, in ber S^ieltgton oter fönne er nid)t§ üon ü;nen annehmen

unb begnüge fi'd) mit bem ©tauben feiner SSäter, nad) tt)eU

d)em ber Sob eine SSerföt)nun9 mit ®ott fei) unb bic 9^eims

gung ber Seele bewirke« ©arauf na{)m ein SSicariug ^ofmann

bie SSefet)rungöarbeit mit größerer S3e{)arr(id)!eit auf, unb

fe^te if)m befonberö mit ber (Stelle t>om Ifibenben @ered)ten

aus SefaiaS 53 ^u. ©ü^ hat it)n auf ben Änieen, abäulafj"en+

„«Olein allerliebfter ^err, iä) n?ei^ n?ol)l, il)r «Ferren könnet

eure <^ad')z fo üorflellen, ^a^ man meinet, man müjfe es glau«

ben, n^enn man fein ^erj nid^t fo n?ot)l ^nrva^vt 'i)ätU.**

Um nid)tö ttJeiter su l)ören/ tt)oUte er fid) inS SSettc legen

• unb ben ^opf ein»i(leln4 ^ofmann nannte hk^ SSerftodung

unb fud)te it)n auf einer anbern <Snte ju faffen* £)b er bic

Sel)n ©ebote üor fid) genommen unb fein geben barnad) ges

prüft 1;)a'bz'^ ©r erwieberte: „SS fepen nur 5el)n Sßorte, ben=

nod) tt)üvben fie weber üon Suben nod) üon (Sl)ri|len gel)altenv

@r 'i)ahz üiel Sl)eologie im ßeibe, fd)on längft ei:)angeli[d)e unb

fatbolifd)e SSüd^er wiber tk Suben gelefen, fein 2(lteS Sefta=

ment bagegen ge{)alten unb wiffe tt)ot)l, was er ju glauben

l)abe. SefuS üon S^ajaretl) felbft l)abe gefagt: er fet) gefom=

men, nid)t baö ©efe^ auf^utöfen, fonbern eS §u erfüllen 5 bic

(S^rijlen aber l)öben eS auf, l)ätten ben (Sabbati) abgefd)afft,

t)erfd)öben aud) anbere geiertage um ber granffurter ?Kefc

willen/^ dagegen 'i)klt jener il)m üor, ^a^ er fd)on wegen

feiner (Sünben n?iber i>a§ fed)Ste @ebot nad^ feinem ®efe|c

ben Sob nerbient l)abei er folle für feine unfterbl{d)e ©eelc

forgen, et)e gange ßegionen Seufel an berfelben gu S^tittern

werben würben. 5Run wollte er fid() wirflid^ inS SSettc legen,

bat ben wad[)tl)abenben Öfftgier um @d()U| gegen ben SSefel):

rer, bann biefen wieberum felbjt fußfällig unb mit Zi)xcimx\,
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unb ßanbe uxühUn t)ert)ammlid)en S!}lt^f)anblim9cn an

t>c§ Suben (Süß ^rfon ab^ujlrafen gemeint fet), tt)e6=

^alh tevfelbe an bem obern eifernen ©algen mit bem

Strange 'oom Seben jum Sobe 9ebrad)t vrerben folle»*)

^er Ung(ü(^lid)e gerietl) barüber ganj in fBergweiflung*

^r tobte unb Idrmte wiber bie 9^id)ter, unb fd)rie, al§

il)m ber genfer ben 5[}?unb ^ul)ielt: Sc^ fd'mipfe für mein

Seben! ^oil)renb er gebunben würbe, erfd)ien ber SSi-

fariug nof^maU itnb n)ieberl)olte bie (5rmal)nun9, für

\)aß »g)eil fetner ©eete ^u forgen, er()ielt aber §ur linU

rooxt: Sei) V)ermad)e St)nen unb t)zm anbern .Reifer 2000

©ulben für Sl)re SO^ül)e, mU aber aU SJld'rt^rer für

meine 9^eligion fterben» T)a fd)rie il)m berfelbe nad),

aU bie genfer i!)n fort^ogen: IBerpocfter Sube, fa{)re f)in*

^er, ben bu verleugnet I)afl:, wirb bid) rid)ten. (Süß

!)atte, um 'Odv ber Äommiffion §u erfd)einen, ^off(ei=

bung angelegt, einen fd)arlad)nen Siod mit golbenen

S^reffen, SBefte unb SSeinfleiber V)on gleii^er garbe, ein

feinet ^berl^embe, <Bd)uf)t unb feibene (Strümpfe, ^erüde

unb >^ut Sn biefem ^(njuge würbe er auf einem (Sd)in=

berfarren gur @erid)t§jldtte gefa!)ren unb bafelbft an ei=

uem obern über fünfzig guß {}ol^en ©algen, ben ein früs

f)erer ^er^og für einen ©olbmaci)er I)atte errid)ten (af[en,

gel)dngt, bie Seid)e, um beren (gntwenbung burd) feine

©lauben^genoffen gu t^erpten, in einem barüber befmb=

it)n oUei'n ju laf[en unb n{d)t Vüteber§u!ommen. ^ofmönn ging

cnblid), fam aber am 3Jiorgen trteber, in ber 2(bfici[)t/ {t)n auf

tag ®ebet Mantels ur\h yon biefem auf Ue SOSetffogung üon

ben 70 S[Öod)en gu bringen, ©r fdjrie aber beftänbig ba^wt^

fcl)en, n){c!elte enblid) feinen Äopf in einen ^eljroc! unb blieb

fo, hiß: ^ofmann mit ben Sßorten 2(bfd)teb naf)m: 9lun, ta

ü)v ben glud) i()Qben woUt, fo Vüirb er über eud) kommen.

*) europ. ^ama ad 1739, 30fter Zi)., <B. 097, ©rünbc finb

bem Urt{)eile nid)t beigefügt*
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l[d)cn eiferncn Seifig \)evfd)loffen. ^ic SBortc: *2(t)onal

(S1oI;im, bie er nod) auf ber iJeitcr oI)ne '2(uf()ören wie=

berl)olt l)attc, \t)uvben Dom SSolfe, ta6 au6 ber 9Zal}e

iinb S^^'"^ ^^ großen (Bdjaaxm t)erbeigejlrümt war, für:

dli(i)t bal)metn, unb: nicl;t allein, an^tk^t ober t)erfiian=

ben. ^ie ^ur ^{)re ©ottea geübte Su|!ij begnügte fid)

aber mit bem Suben; bie d)rijllid)en 5UJitgenoffen feiner

(Bdjul'o famen mit S^erweifung baüon, ober blieben an^»

Siüd\iä)t auf tf)re SSerbinbungen gan^lid) t)erfd)ont»

^ie Söillfül}r in ber 5[Raterie unb gorm biefeg ßri=

mtnalpro^effeö erregte übrigen^ um fo weniger Wip
biUigung, aU fte einen t)er^)aften 50^ann, ber überbie6

ein Sube war, traf» Ueberl^auipt war man bamaB in

^uro:pa an berg(eid)en SSerfa{)rungaweifen gewöhnt. Sn
^nglanb unb (5d)weben l^atttn bei ben ^olitifd)en (Btaat^-

actionen ber legten Sal)r5e{}nbe bebeutenbe SO^dnner ba6

(Sd)affot beftiegen , unb in geringeren f8erl)dltniffen war e§

mel)rmaB ^orgefommen, t)a^ Mönxo^ griebrid) ®il{)elm I.

p!)ere SSeamte nad) eigenem ©utbünfen, auf bloßen SSer=

\)aö;)t üon Unterfd)leifen unb gegen t)a§ au6brü(flidt>e ^r=

fenntniß ber ®erid)t§l)of^/ l)dngen ober, roa^ nod) l;drter

war, nad) empfangenem ©taupenfi^lage auf Seben^jeit in

ben Werfer werfen ließ. :^ieUntertl)anen ber großem 9ieid)§=

^aatm mußten jeglid)e Uebung ber <Btaat^malt wiber

(Sf)re unb geben gebulbig ertragen, wdl)renb in bem gaUe,

baß ein :proteftantifd)e§ ,^ird)enwefen üon einem fatl)oli=

fd)en Surften beeintrdd)tigt würbe, ber et)angelifd)e did(i)^=

Uxptv ju OJegen^burg aU Drgan be6 !irc^lid)en ^artei=

geifteg in (Stellvertretung be6 nationalen ©emeingeifteö

feine (Stimme ert)ob. *)

*) Sm SQl)rc 1731 ujurbc ein Ärtegö; unb Somainenrotf) üon

(Sd)lub{)ut tn Äönigöberg, tt)eld)cr einen Sl)etl ber jUr Untere

bringung ber ©aläburgej; ©mtgranten beftimmten ®elbcr unter;
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fd)(a9en bat)cn foUte unb üom ©nminolcoUegio in SSerlin jitm

@rfa| imb ^ejlunggarrejlt auf einige Scit)re üevurtf)eilt werben

xcav, auf unmittitbaren S5efet)l be6 Äönigö, gegen ben ber

2Cngefd)ulbigte ouf bie {{)m gema(})ten mit SOfli^{)anblungen be;

gleiteten SSor'()aItungen ftrf) f)eftig geäußert ii)atte, an einen

üor bem «Seffiong^immec ber^n'egg; unb Romainen;Kammer

in 6il errichteten ©atgen in ©egenwart beS ganzen t)ier5U

üerfammelten ©oUegiumö gel)ängt» görfter'g griebrid() Söit=

t)elm I./ 2Sanb I. © 32. ©ben fo würbe ein Dber^ (Steuer;

©innef)mer ^effe au§ ^reu^en, beffen Vivt'i)eii wegen eines

angefd)ulbigten ©affenbefecteS ^on 4000 3^t'i)lr, auf oierj[ät)rige

gejlungeftrafe lautete, in golge ber üom Äönige bem Urtl)eil

bcigefd)riebenen Sianbüerfügung: ©in Dieb, tt)elcl)er §el)n Sl)as

ler llie^lt, muf ben 9?ed)ten nad) l)angen; ber v^effe i)at mir

4000 Sl)aler gefto'^len, alfo foll er aufgel)angen werben, —
ju Serlin an ben gcwÖt)nlid[)en Diebggalgen gel)ängt* ^a^=

l)er jeigte fid), ba^ bicfem 5Kanne unterfd)iebene tvlidjUU

Soften waren sur £aft gelegt worbenj e6 fanben fid) aud) nod^

(Säde mit ®elbe unb eg warb überhaupt flar, ba^ er feinen

üorfä^lic^en SSetrug begangen 'i:)aU, SSüfd)ing'S Seiträge jur

ßeben^gefd;id)te benfwürbiger ^erfonen. I, ^. 325,
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Sunfäet)nteö Siapikl

kit htm Uebertritte t»eä ^url^aufeg @ad)fen unb bem

SSerfalle ber fd)n)ebifc^en ?0^ad)t befanb ftd) ber beutfd)c

^rotejlantiamua, bem SSefel^rungSetfer ber Sefuiten unb

ber Ungunjl beS faiferltdjen vg)ofe6 gegenüber, bei ben

Serwürfntffen fetner etnanber üerfefeernben 3^i)eologen unb

bei ber ^raftloftgfeit be6 e^angeltfdjen (lorpug unter htm

©irectortum be6 TCbgefanbten etne§ ber !at^oltfd)en ^trd)e

angep'rtgen gürften, in einer d'uferj! miglid)en Sage*

^aS ©efü!)l berfelben erweckte in einftcl)tigen SJlannern

ttn ©ebanfen, bie SOSiberftanbSfraft burd) ©emeinfamfeit

ju t)erftdr!en unb ju biefem SSei^ufe bie fo oft beflagte

Trennung ber 2ut^erifd)en unb ber 9fleformirten ju be?

t)eben, Sn biefer 2{bftd)t lieg ber gelel{)rte SS^eolog unb

Äanjter ber Unit)erfttdt SSübingen, ^:^rifto:p!) ^atü)ia$

^fajf, im Sci!)re 1720 ^wei auf bie 2Biebert)ereinigung

ber Uit)m :proteftantifd)en ^irci)en l^injielenbe (Sd)riften

au6ge!)en.*) „^ie fird)lic|)e ^Bereinigung beftel)e in ber

^inigfeit ber ße^re im ®lauben6grunbe, in bem gemein^

fd)aftlicl)en ©otteSbienfte unb in gleid)em ®ebraud)e ber

©acramente» d^ fep nid)t eben not^ig, baß man in

*) gncbltd()c 2Cnrebc on bie Protestanten, unb: 9^äf)eier Entwurf

oon ber SJereiniöung ber ^jrotejtirenben ^irci)en*
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allen @tüdfen, bie bcn ©runb bea ©laubeng ntc^)t be=

treffen, einig fep; eine fold)e ^inigfeit finbe ftd) in feiner

^ird)e, ja e6 dürften fd)n)erlicl) ^wei ^erfonen in ber

^elt in ©egenftd'nben be^ ©laubenö überaE gleid)e§

(Sinnes fepn. S>er <Streit:pun!t über bie ^erfon &)xi^i

laufe auf ein Sß^ortge^dnf au^ , ber ^unft V)on ber ©na^

benvt>at)l fet) n)egen feiner ^iefe üon bem Unterrid)t beS

SSolfeS ol)nef)in au§5ufdt)liegen, unb and) ber (Streit über

bie (Gegenwart ^l)rij!i im 2lbenbmal^l ht\tzi)t in S[ßor=

ten. Söenn bie 2(:poj!el wieberfcimen unb auf bie Sel)r=

j!ü()le berufen würben, fo vpürben fie il)re groge Un-

tt)iffenl)eit in allen biefen £)ingen üerratl)en unb nicl)t

einmal mit t)tn gunbamental='2(rti!eln vertraut fepn/'

Sn 9leid)em (Seifte wie ?)faff fte'Ilte ein ^rofeffor ^lemm

in einer ^o:|)uldren ©i^rift bie ©laubenSeinigfeit ber pro-

teftantifd)en Mxä)i aU rooi)! auSfüt)rbar bar. „^an
l)ah^ biSl^er bie ^^ird^eneinigfeit mit ber ^at^ebereinigfeit

t)ermen9t; c§> fei) genug, bie erftere l}erjufteEen unb auf

^m ^an^eln feine (Streitfragen ju bulben; mit ber an=

bern fönne man e6 bie Sl)eologen l)alten laffen, wie fie

wollten/' (Segen biefe unb dl}nlid)e (Scl)riften ^ur S5e=

forberung ber Union traten aber fdgleid) bie lutl}erifd)en

Eiferer alten <Sd)lage6 in bie Söaffen» Unter benfelben

füt)rte ber g)aftor S^Zeumeij^er ju <Bt Sacob in Hamburg

t)m SSeweiS, \)a^ bie ^Bereinigung mit t)m S^^eformirten

allen 5el)n (Geboten, ailtn 2lrtifeln beS d)rij!lid)en (Slau=

ben6, allen SSitten be6 SSater Unfer, unb t>cn 2Crtifeln

loon ber S^aufe, t)om '^Imtt ber (Sd)lüffel unb \)om 2lbenb=

ma'^l gleid) fe^r guwiberlaufe. tiefer ^em\$ war auS

benfelben (Srünben gebogen, welcl)e bie fatl)olifc^en ?)o=

(emifer ben 9)rotej!anten entgegenjufe^en pflegten. „SÖSir

ßut^eraner ^aben bie SJlajora für unS. Sßir wiffen auf

t^a^ 2(llergewiffefie, ha^ wir in unferer Sieligton feltg
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werben fonnen, unb bie (Sabiniften felbft g^Wen unS

t)k^ 511, wogegen fie nic^tö anberea aU ben falfd)en

SBat)n t)aben, in il)rer Sicliglon and) feiig werben ju

fonnen: warum alfo follten wir bag 5!J?anna bea Sebena

mit 3wiebeln unb Änoblauc^ t>ertaufd)en? (gine fold}e

Union ijl wiber baa erj!e ©ebot, benn fie gefd)ie^t au^

gurd)t üor \^cn ^apipen, ha man alfo ©ott nid)t über

alle i^^inge fürd)tet; — wiber t>a^ zweite, weil bie $re=

biger il;ren ^i^o auf bie ft)mbolifd)en S5üd)er breci)en fol=

len; — wiber baa britte, weil fte hm geiertag nid)t

mel)r burd) ben ^ampf für ha^ SBort ©ottea !)^iligen,

fonbern wie <!umme ^unbe fe^n follen; — wiber baa

t)ierte, weil ßutl)er unfer geiftlic^er SSater ijl:, htn wir

ju el)ren l)aben; — wiber baa fünfte, weil bie Seelen

getöbtet werben würben; — wiber t>a^ fecbate, weil SSer=

einigung mit einer falfd)en S^eligion S^ebrud) ift;
—

wiber ha^ fiebente, weil bie S^eligionaflider fid^ lizmUx

ju erpel)len fud)en; — wiber ha^ at^U, weil man fal=

fd)ea Seugnig wiber 2Cuguftin unb Ht^cx ablegt, ala ob

biefelben mit ben Sfieformirten in ber Sel)re üon ber ©na=

benwa^l einjlimmig waren, unb wiber bie augaburgifd)e

($onfeffion unb (^oncorbienformel, ala wdre barin md)ta

wiber bie 9?eformirten entl)alten; — wiber ha^ neunte,

weil bie Sleformirten ftd) in unfere ©ottea^'ufer ein=

brd'ngen unb biefelben l^inwegnel)men wollen; — wiber

ha^ 5el)nte, weil ben Unfrigen xl)x Unterl)alt burd) ^nt-

5iel)ung ber geif!lid)en ^infünfte genommen ober gefd)md=

lert werben würbe*" Sn biefem Sone mujlerte er ben

ganzen J;ate(^iamua. „SBenn (5^)rij!ua mit S5elial grie=

ben fd)liegen werbe, bann werbe and) ßut^er mit (lalmn

ftd) \)erbrübern. ^r Ijaltt ea für beffer, ein unüernünf=

tigea Zljkx unb dn elenber SBurm ala ber t)ornel^mfte

auaerwd^lte(!e cabinifc^e £)ogmattfer ju fei;n, benn bie=
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[er \)ah^ ja ^m feinen 2;e{)rfa^en t»ie ^öUe ju emar=

ten/'

üD^tnbev ^efttg, aber mit nid)t geringerer S5itter!eit,

iDte^ ber geleierte ^ird)enrat{) ($t)^rian in ®ot!)a bie an

tl^n 9erid)tete ^inlabung ?>faff'§ jur ^itvvirfung bei bem

Uniongwerfe aK „^r befenne iinb erfa!)re td'glid), bag

bie ?)eft be§ Snbifferenti6mu6, womit bie ^ofleute je^t

fo fd)on angej!e(ft ujerben, bie 2(nfd)Idge jur fßereinigung

ber Religionen je^t ml letd)ter aB e'^emaB gemad)t lj)abe*

Db aber bie Äunjl, S^lic^ta ^u glauben, eine getreue

SSerwalterin be6 Sf^eid)eS ($^rijlt fepn VDerbe, unb ob eS

ßl^rijü 9flad)folgern im SlBege ber SÖSal^ri^eit unbbe^ Se=

benS gezieme, einen grieben, ben bie SSelt nid)t geben

fonne, burd) .gülfe menfd)lid)er ®eiM)eit erlangen ju

wollen, fep unfc^wer ju entfd)eiben* ^r glaube gern,

bafi bie f8orfd)ldge üon ben »g)ofen mit großem S5eifall

aufgenommen werben; er aber wolle lieber tin einfältiger

fÖ^ann, ber wenig nad) bem ©eij^ beö Sal)rl^unbert6 be=

fd)affen fet), genannt werben, aU au^ ber ©nabe (5l)rifti

fallen, beffen Wiener V)or allen fingen ^u forgen Ijättm,

\t>a^ ber ^err ber ^eerfd)aaren fage/' ^iefe 2lbneigung

gegen bie Union begrünbete er in einer au6fü^rlicben

(Sd)rift: (2lbgebrungener Unterricht t)on fircl)licl)er SSer^

einigung ber ^rotejlanten) auf (lalüin^ Sel)re üom un^

bebingten gottlii^en 9f^atl}fd)luffe, bie, mt er v>orau^fe^te,

t)on allen ^Olitgliebern ber reformirten ^trd)e angenom=

men unb ^ertl)eibigt werbe, unb e6 wal)rl)aftigen (5l)riften

unmoglid) mac^e, mit il)nen in SSerbinbung ju treten,

wobei er ^k Folgerungen ber beben!lid)en 3^^atfad)e über=

fa^, baß aud) Sut^er unb ^eland)tl)on in il)ren blül)enbs

ften Seiten biefe Sel)re bel)au)3tet unb üertl)eibigt l)atten*

Sn5wifd)en würbe auf SSetrieb $reugen6 bie UnionS=

angelegen^eit aud) üon bem e\)angelifd)en ßor^u^ in 0Je=
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gcnSbur^ bcratl)cn, X)tx branbenbur9{fd)c ©efanbtc ^aitt

einen Union^:: (Entwurf in fünftel)n fünften übergeben,

bcffen 9Bcfcntlid)c6 bavin bcftanb, bag man ftd) mit S5e=

feitigung aller fubtilen t^colo9ifd)en SSeftimmungen gegen^

feitig für SSrübcr in ßl)ri(lo unb ©lieber einer unb ber=

felbcn d)ri|!lid)en ^ird)e l)alten, auf ben ^an^eln feine

(Sontroüerften treiben, fonbern Uz le^tern ben !)ol)en

©d)ulen überlaffen wolle, ha^ e6 jebem frei j!el)en folle,

ta^ 2(benbmal)l bei einem ©eij!lid)en feiner SBal)l ju

empfangen, unb \:)a^ lutl)erifd)e§ ober reformirte^ ®laus

ben^befenntniß fein ^^inbernig für ^cn (Staat^bienj! unb

bie ^rn?erbung be6 ©runbbefi^e^ abgeben foEe* £)l)n=

c^tadjttt Ui ber erften SSerat^ung ^urfad)fen ftd) gegen

biefen Entwurf erfldrte, htn S^eformirten ben S^lamen:

^üangelifd)e ßl)riften, nid)t jugeftel^en, unb aud) htn

elenchus nominalis ober bie namentlid)e SBarnung V)or

irrigen ßel)ren unb 2;el)rern nid)t gan§ i^erboten l^abcn

tt)ollte, fo tt)urbe bod) am 28. gebruar 1722 ber SSe:;

fd)lug gefaxt: „^a alle eüangelifd)en @tdnbe im fRiiÖ!) dn
Qox)(>n§> au6mad)en, unb aEe (güangelifd)en dim ®laus

benSi unb ßeben^regel, ndmlid) \)a§> geoffenbarte SBort

©otte§ l^abtiif anö) §ur aug^burgifd)en ßonfeffion fid)

befennen unb unter bem ^amen: aug6burgifd)e ßonfef=

fton6üertt)anbten, einerlei diid)U in geij!(id)en unb tt)elt=

lid)en Singen genießen, fo VDollen fte md) einanber treu

meinen, alle6 in htn 9fleid)ögefe^en ol)nel)in verbotenen

©d)mdl)en^ unb ßdftern^ auf htn ^an^eln, ^atl)ebertt

unb fonjt überall ftc^ entl)alten, aUenfaU^ aber, wo t>on

(Sontroüerften §u reben notl)ig, @a^ unb ©egenfa^ mit

gebül)renber 9}ld'gigung bel)anbeln, unb ben bigl)erigen

Unterfd)ieb ber ße^rfd^e in d)riftlid)er ^kht an einanber

V)ertragen, wiber einanber feine fectirerifd)en S^lamen gcs

braud)en, fonbern ftd) ^vangelifd^e ober ber augSburgt=
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fd)cn ßonfcffion SSevwanbte nennen, trenn fte aber e{n=

anber ju nntcrfd)eit)en !)aben, fid) ber SSenennung: @üan=

gelifd)e unb ^üangclifd)=!Reformirte bebienen, jebod) mit

S3eibef)altung etneö jeben %l)dU fon)ol}( a(6 ber ^xbaU
i^erfonen S\td)U, ^trd)en unb Ätrd)engefd'lle, @d)ulen

unb Untrerfttdten, Zeremonien, Uebungen, ®ered)tfame

unb SSeft^tpmer. @d)rtften gur S^rennung unb SSer^

unglim^fung ber ^t)angelifd)en unter einanber follen aU
in ^m 9?eid)^gefe^en tjerbotene ©d^md^^ unb ßdf!er=

fd)riften angefe^en, überall confi'^cirt unb unterbrüift,

unb wenn fte unter falfd)en ober o!)ne Flamen erfc^ienen,

offentlidS) t^erbrannt «werben, iihcxljaupt aber n)iber biefen

Union6befd)(ug §u reben unb §u fd)reiben 9^iemanben

cxlanht fet)n/'*)

(Sd)on üor 2(bfapng biefe^ S5efd)luffe6 l)atte ber

5Dlagtj!rat ju Hamburg auf 2Cn(ag einer S5efci)werbe,

\vcl&)t üon (Seiten ^reu^enö über ^k @d)rift beS ^aj!orö

S^eumeifter wiber bie ^Bereinigung mit t)tn Sfieformirten

erhoben tt)orben war, ben SSerfauf fon)o!)l biefer aU aEer

anbern wiber bie S^^eicb^gefe^e laufenben (5treitfd)riften

unterfagt, unb in einem ßrlap an, bie baftge ®eipd)feit

i{)r dlxüjc unb !)J^dfigung em^fol)len: benn bie frü{)ere

(Erbitterung berfelben gegen bie ^Metij^en 1;)attc ftd) wiber

bie S^eformirten gefe!)rt, feit ber f)oHdnbifci)e ®efanbt=

fd)aft6^rebiger 5l}ldftuS ben S5efud) feinet ©otte^bienfte^

ju einer 5l}lobefad)e Qtmad:)t unb ben ®tabtfird)en V)iele

reid)e unb üorne!)me gamilien entfrembet 1^atU. ^ie

l^ierauS für bie ®eiftlid)feit entjlanbenen §8erlufte waren

in ber ©treitfi^rift üon ^Reumeifter nid)t übergangen unb

o!)ne Sweifel öon großem ^inftuffe auf i^x tf)eo(ogifd)eS

Urt^eil; aud) bejümmte biefer finanzielle ®eftd)t^))unft

im SSerein mit ber S5eforgnif , ha^ bie i^xm ©eipcl)en

*) ©^auvotl) II. 492.
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anf)atiöcnbc ^ürcjcrKaffc ju Zl)ätlid)h\kn fd)rc{ten fönnc,

ben 5i}?agiftvat, ein Sterbet gegen ben SSefud) teS frem=

ten ©üttc^bienjieg, ber nur für ben 9^efibenten unb beffen

»g)au6ftanb bcjlimmt fep, ju erlaffen; bie barauf gefegte

©elbflrafe \t)urbe jebod), ba bie ©enera(j!aaten be6^)alb

eine fräftige S'Zote an ben 5[J^agijlrat rid)teten, nid)t t)on=

jogen. Um fo mel}r na!)men t)k anbern ^^rebiger tt)reö

SBortfü()rer6 ftd) an. Sn einer an ben ?0^agif!rat ^ur

2Cnüt)ort auf beffen 3ufd)r{ft gerid)teten ©rfld'rung un'o

Erinnerungen VDegen be6 btäi^er fovt)ol}l in @d)riften aU
^rebigten gegen Uz reformirte 2;e!)re gefii()rten (5(end)u§

red)tfertigten fie benfelben mit ber Erma!)nung beS 2(^ofte(S

^aulug, baö Sßort ^u iprebigen, e§ fet) ^u red)ter Beit

ober jur Unzeit (Sie erfldrten, bag bie 9^eumeiperfd)c

(Sd)rift mit i()rer 3ufiimmung an6 ^id)t getreten fet),

unb gegen bie S5efd)ulbigung , burd) aufrüi)rerifd)e ^re=

bigten bie reformirten ©efanbten in i!)rem ©otteäbienfte

ge!)inbert unb in ßeben6gefa^)r gefegt ^u !)aben: „@te

l)dtten nur gegen bie calt)inifd)e Se{)re unb nid)t gegen

bie Eabinijlen geeifert, anä) nur im ^erjen nebft an=

bern treuen Sut!)eranern gefeuf^t, t)a^ iik Uebung be6

reformirten ©otte^bienfteg hd bem l()oHdnbifd)en ©efanbten

fo übermäßig unb öffentlich) getrieben werbe. X)k f)arten

^Cu^brüde in ^cn 9fleumeiperfd)en (Sd)riften fei;en gan§

ben ft;mbolifd)en ^üd)ern gemäß, auf tt)eld)e ft'e burd)

t()ren 2(mt^eib ^ingewiefen unb t>er^f[id)tet worben; fie

{)te(ten e^ für tt)o!)(getf)an, bei fßern)erfung falfd)er Sebren

SSorte ber S^^eformatoren ^u gebraud)en, ba ber 2(po|lel

2. Stmotl)* 1, 13 ermal^ne: ^alte am gürbilbe ber ]^ei(=

famen SBorte, imb rck and) bie ^Reformirten felbft eben

fo l)arte Sßorte tt)iber bie ^at{)olifd)en gebraud)ten/' *)

Snbeß bei^ielt e^ bei ber SSerorbnung beö ^agij!rat§

*) ^ering'g ©efd^td^te ber UntonSücrfud^c, II. @. 380.
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fein 95ett)enben, unb aU ta^ eüan9e(tfd)e (5or^uS ben*

felben unter bem 13. mäx^ 1722 anging, ben S5efd)lug

\)om 28. gebtuar n)e9en ^onfi^cation ber n)iber bie 9le=

formivten gerid)teten (5d)ma]^ =
^ unb gaj!erfd)riften unb

^eftrafung il)rer SSerfaffer, befonber^ ön bem 9^eumeij!er,

§u ^JoU^iel^en, fonnte fic^ berfelbe in feiner 2Cntn)ort auf

^k fd)on erkffene SSerfügung be5iel)en, bei tt)eld)er fid)

bie Könige t)on ©ropritannien unb ^reu^en, unb bie

^eneralftaaten beru!)i9t l()atten.*)

%nd) ber 9otl^aifd)e ^ird)enrat!) ($t):|)rian erful^r bie

^ranfung, ha^ t)ai> eüangelifcl)e ($or^u6 feinen £anbe6=

furj!en erfud)te, x1;)n tt)egen ber t)on if)m in üerfd)iebenen

©Triften gemai^ten 2Cu6beutung, t:>a^ bie 2Cbftc^t beä

ßor^)u6 bei ber ^orfepenben 9Ütlid)en (Einigung beiber

9leligion6:parteien auf ^Bereinigung ber Sei()rfa^e beiber

^ird)en gerid)tet fep, t)ernel)men unb t}at)m anweifen ju

laffen, t)on biefer unleibent(id)en Äritif ab5uftel)en unb

2Cnbern feine Gelegenheit ju geben, in i^ren (Sd)riften

meT^r auS 2(mbition aU au6 ttja^^rem ©ifer für bie gott=

l\d)t ^al^rl^eit ben 9leid)0gefe|en 9Bibrige6 einfließen ^u

laffen. **) 2Cber an<i) (Sp^rian berief fid) in feiner SSer=

t!)eibigung auf eine (^rfld'rung, VDomit bie e^angelifd)en

Surften im S4^e 1583 t^k 2(ufforberung bea ^ontgä

^einrid) t)on S^la^arra ^ur ©nftellung ber Volenti! wiber

bie Sfleformirten beantwortet l)atten, ha^ fte bie SBiber^

(egung unb SSerbammung ber Srrt!)ümer auä ©otteS

sßSort nid)t ^erl^inbern fonnten. „SßSa6 follten benn

bie ^rebiger au§ ©otte§ SBort reben, wenn man nid)t

wolle, baß fie flumme ^unbe fet)n unb bie Sßolfe, bie

Wn <Sd)afftall ßl)rifii \)erwüften wollen, nid)t anbellen

*) (Sd)aut:otf) II. (S. 494 u. 496.

**) @d)am:ot^ II. ©. 495.
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foUcn»''*) ^cr s^au^^tftrcitcr in ^rcaben, So]f)ann SSa=

lentin gofd)cr, tcr fowoI)l in bcr üon it)m l)erauS9egebc=

nen 3citfd)vift: Unfd)ulbi9C 5^ad)rid)tcn , bie S^eformirten

imb bie Union^beflrcbungcn fortu)a()renb befdm|)fte, aB
aud) in einem au6fü!)rlid)en Söerfe bie ©efc^ic^te be§

©treita 5wifd)en ben Sut{)eranevn unb 9fieformirten mit

befonberer SSejiel^ung auf t)k !rt)|)to=cabiniftifd)en ^än=

bei in (Sad)fen befd)neb,**) blieb unan9efod)ten» ^a=
gegen gab ^onig griebrid) SBill)elm I. im Sal)re 1730

bem ^er^oge t)on SBeimar feinen UntDillen über eine

jum Subelfej!e ber aiig6burgifci)en (5onfeffion üon einem

^rebiger ß^borf in D^mannftebt l)erau6gegebene, mit

®enel)migung beä (5onftftorium6 ju SSeimar gebruifte

©c^rift ^u erfennen, in n)eld)er ein 2(bfd)nitt „üon ber

offenbaren SBiberfinnigfeit unb fdTfd)ltcl) vorgegebenen

^inigfeit ber (ialoinijlen mit unferer Sel)re" l)anbelte»

£)er ^erjog benad)rid)tigte l)ierauf ben j;onig, ha^ er

bem ^rebiger einen nad)brü^lid)en SSerwei^ l)abe ertl)eilen

(äffen, trobei er t)erftd)erte, t>a^ fein (Sonftftorium jwar

bie nad)gefud)te ^rlaubniß, eine fold)e Subelfc^rift bruden

5U laf[en, gett)dl)rt, ba aber bie @cl)rift felbjl nid)t ein=

gereid)t, fonbern auger ßanbeS gebrudft VDorben, biefelbe

nid)t eigentlid^ genel)migt ^be. ***)

Sn feinem eigenen ßanbe blieb griebrid) ^ill)elm I.

bei ben geftfe^ungen be§ Xforn eoangelifd)en (^oxpu$ ju

*) ei)pn'ans ^tbgebrungener Untcrrtd)t Vüiber btc SSerciniGung ac*

(S. 414.

**; Historia motuum §tt3ifc!)en bcn @üan(^eltfd^;£utl)cnfd)en unb

sReformtrten, 1— 3. granffurt unb ßetpsfg 1723 u, 1724,

**'*) ^a§ @d)rciben beg Äönfgö unb bie 2i:nttt5ort beö ^erjogg ©rnft

3(u9u|t tt)urbc in franäöftfd)cc @prad)e befannt 9emod()t im

Mercure historique et politique 1730 im ^^aU unb ^u^ii)^ft*

(Sin (Sonclufum bea cüongclifd^en (Sorpuö d. d. ^tegenöburg

17. Sunt 1730 fte^t bei (Sd)aurotl) II. ©. 497.

X. SSb. 16
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IKegcnSburg gefaßten S5efcl)luffe6 m6)t fte^cn, fonbetn

unternal}m e6, t)ic.bcab[id)ti9te ^ertraölicl)fcit beiter ßon-

feffionen jur ®leid()formt9feit §u fleigern. (Seine fd)ran=

fenlofe ^errfd)erge«)alt, tt)e(d)et: er, vrte ben <Btaat, fo

aud) bte barin befmblid)e Äirc^e imterwürftg erad)tete,

wnb ber militairifd)e guß, ben er für fein 9fiegterung6=

üerfal)ren ein9efü()rt lt)atte, !am il)m !)terbei fel^r gu jlatten.

SSte er bereite im Sa!)re 1714 ba6 ßeitmaaß ber ^xc^

btgten bei Strafe \?on jwei S^^alern an bie ^ird)faffe

auf eine ©tunbe befummle unb biefe 2Cnorbnuncj im

Saläre 1717 tt)ieberf)olt einfd)arfte,*) wk er fobann im

Sa^re 1723 allen ®eipcl)en nad)brücflid) befa!)(/ in jeber

5)rebigt bie ^reue unb ben ®e!)orfam, weld^en bie Un^

tert!)anen bem Könige ^u erweifen fc|)ulbig, tjor^ufiellen,

unb auf bie ^axan^ fliegenbe njillige 2(btragung if)rer

ßeiftungen an i^n mit gel^origem (Sifer gu bringen, aud)

bie gi^fale tjer^flidbtete, barüber ju n)ad)en, \^a^ bie

@eiftlid)en biefem ^efe!)l in jeber ^rebigt ©enüge

leijteten; fo verbot er in ben Sal)ren 1719 unb 1723,

bei 2(mt§fufpenfton unb nad) SSefinben anberer !)arten

n)iUfü^rlid)en ©trafen, fowo^t ben reformirten aU ben

tutf)erifd)en ®eiftlid)en, Streitfragen über bie SSerfd)ie=

benf)eit ber beiben ^ird)en unb namentlid) bie S;e!)re t)om

unbebingten gött(id)en 9^at!)fc^(up auf tk Äanjel ^u

bringen;**) fo t>erorbnete er in ber Snfiruction für ^a^

©eneralbirectorium , bei 9^eu= ober Dle^araturbauten V)on

^ird^en lanbe§l)errlid)en ^atronat^ feine 2((tare, 2;id)ter,

tafeln unb ^D^eggewanbe weiter ju leiben, fonbern bar=

auf ju l)alten, t)a^ ber ©otte^bienft eben fo xok in $ot6=

bam, §ß5ufter!)aufen unb in ber @arnifonfird)e ^u SSerlin

*) gafman'ö ßeben unb Zi)aUxt gricbrtd) ?ißü()clmö, 3:f)4 II.

<S. 178. Mylii Const. March. I. ®. 514. 527.

**) Mylii Const. March. I. (S. 534, 549.
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9ct)a(ten werbe; fo unterfagte er im Sa^ve 1729 bei ben

SSegrd'bniffcn bei* ßittl)eraner bie SSortragung be6 (IrucU

ft)ce6, al$ einer m^ bem $apjttt)um übrig gebliebenen

argerlid)en ®ett)ol)n^eit *)

SSei ber allem fat{)onfci)en SQBefen fe!)r abgeneigten

(Sinnesart be^ :preugifd)en 9Jionarc!)en gejlaltete fid) fein

Streben nad) ^Bereinigung ber beiben :|)rote)!antifd)en

Äird)en ^um 9Iad)tl)eile ber lutl)erifd)en ba!)in, bag bie=

felbe alle Ueberrepe ber alt!ird)lid)en gormen unb ®e=

bräud}e, n)eld)e Sutf)er, 5n)ifd)en 3u= unb 2Cbne{gungen

für unb vriber bie bi(blid)en unb facramentlid)en Elemente

bea ©otte^bienjleS fc^wanfenb, il)r gelaffen );)atU, auf=

geben unb bem gwinglifd) = cabinifd)en (lultue be§ ge=

fprod)enen SOBorte^ 2{neingeltung einräumen foHte. ^a=
gegen verlangte er üon ben S^eformirten, auf bie cabinifd)e

ße!)re üom unbebingten 9?atf)fd)(uffe ju t)ergid)ten, unb

gebot i{)nen, g(eid) ben £utl)eranern, Ut auf feinen S5e=

fe!)l üon bem l)anifd)en S{)eologen Soad)im ßange in

einem au§fü!)iitd)en Sßerfe verfaßte Sßiberlegung berfelben

für if)re ^ird)en an§ufd)affen* **) £>ie angeborne Stei-

gung beS Honigs §um 2al)5orn ^atU eine fold)e @tdr!e

erreid)t, bag ber geringfte Sßiberfprud) i^n in SButI)

fe^te, unb eö d'ugerft gefdt)r(id) war, feinen (Einfallen

unb ßaunen in \)m 2Beg p treten* 9^ad) ^oltaire'^

treffenber ^e5eid)nung war bie bamalige Sürfei dn grei=

ftaat gegen t)a§> bamalige ^reupen. ^efannt ij! ea, ha^

ber ^onig bie 50^itglieber ber ®erid)tgl)ofe, bk nad) feiner

5l}^einung ju gelinbe^ 0?ed)t gefprod)en, eigenl)dnbig mit

*) ©tcnsel'S ®efd)td)te beä ^reufifd()en ©taati, III. @. 470.

SKpIiug I. 2, (S, 247.

**) £)tc eoangeltfd^e ße{)re üon ber allgemeinen @nabe, au^ ber

Ijeüfgen @d)rtft mit SSeiftimmitng ber gefunben SSernunft griinb;

m crwtefen 2C. ^atte 1732.

16*
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@d)(d9en ^ü6)t\o,U, ba^ er in gktd)er lixt btejcntgen ^tx^

fönen, bte tl)m tn'ten (Strafen SSerltnö begegneten, o{)ne

ein bej!immte6 ®efd)aft aB SSeranlapng il^re^ «g)erumi

9ef)en6 angeben ju fonnen, alS ^O^ü^iggdnger feinen @tod^

fiil^len lie^, unb t:)a^ er burd) bie ber feinigen ganj ent=

gegengefefete ©inne^art feinet dlteften (Sol()ne6 bergefialt

tt)iber benfetben erbittert trurbe, ba^ er ibn, fo oft er

ibn fal^, mit ©djldgen mi^b^nbelte, aU berfelbe aber

foId)er ^e!)anblung fid) burd) bie g(ud)t ju ent^ie!)en t>er=

fud)te, i{)m nad) Vereitelung be§ Unternehmend ben ^ro=

je^ machen unb bem 2rnfd)ein nad) nur burc^ bie SSer=

tt)enbung be6 ^aiferS \?on bem bringen auf gdllung

eine6 3^obe6urtbei(6 ftd) abbringen ließ;*) bod^ mußte

ber ^roniprinj ^a§ IBlut feineS greunbe^ Matte, ber ibm

5U ber \)erunglü(ften glud)t beplflid) gevrefen, fließen

fel)en***) Sn biefe (S(^redfen§= unb ßeiben^tage ber

foniglid)en gamilie trifft bie t^dtige %1^dlna1:)xm griebrid)

S55il^elm§ an htm <S(^idfale ber ©al^burgen

) Söentgjienö fd)rteb er feI6j1; am 20. 9^o\?embec 1730 an ben

Äaifer auf beffen SSertt)enbun9gfd)mben üom IL £)ctober:

„(Svo. M\cxM)m SKaiejtdt f^at berfelbe (Äronprinj) eg Uti^^

Hd) in 9ebül)renber @rfenntlfcl()fett ju banfen, baf (Sie 25ero

sßonrort i^m li)aben angebei^en (äffen UJoEen, ma^en irf) bloS

baburd) bin bewogen worben, ii^n ju parbonniren, unb wiU

td) tt)iinfd)en unb l)offen, bof biefeö einen fold)en (ginbrud! in

fein ^er^ mad)en möge, baf berfelbe gans baburd) ged'nbert

itjcrbe unb eg red)t ernennen lerne, ivic fel)r (Sw* faiferlid)er

SJJlaieftät er üor ^ero bezeigte aufrid)tige ikhe unb 9leigung

üerbunben bleibe/' S)er Äronprina felbft mufte am h ^i-

cember oug Äüftrin in einem (Sd)reiben an ben ^aifer ftd) für

bte eingelegte üielgültige Snterceffton bebonfen, ba er lebiglid)

biefer aUein bie wiebereri^altene ®nabe beö ^önigg ju oer=

banfen l)abe. görjter'6 griebrid) Sßilf)elm L, I. ©,380 u.381.

**) ^aö t)om Äriegggerid)t gefällte Urtl)eil lautete nur auf ßaffa;

tion unb me^rj|ä()rige ^eftung6ftrafe, würbe aUt t)om Könige
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'iflaä) K^erftcUung hc^ S^i^^^^a in feinem ^aufe nd^m

grietrid) Söil!)elm tie Union ber ^irc^en^arteien wieber

^ox, jebod) mä)t im SQSege ber SSer^anblung mit S£i)eo=

logen unb ^rebigern über 2;e!)r:pun!te, fonbern inbem er

fic^ lebiglid) auf bie 2(eugerlid)!eiten beä ®otte6bienfte§

befd)ränfte unb au^ lanbeö{)errlid)er 50^ad)tüon!ommen'^eit

t)a^, tca$ er in biefer S5e5ief)ung für ^tredmagig erad)=

ttU, o^ne Sßeitere^ anbefahl*) £)en 2(nfang mad)tc

ein t)on il)m üolljogene^ Oleglement üom 25. gebruar

1733 über bie ^inrid)tung be6 ©otte^bienftea in ber neu

aufgebauten ^etrifird)e §u SSerlin, bem ju golge ber

ci9cnmäd)tt9 tn ein 3:obegurt|)eit »erwanbett, mit bcm SSe=

merfen, \)a^ ^atte, obfd)on er nad^ bcn SfJcd)ten oerbtcnt :{)ättc,

wegen beö begangenen Crimen laesae Majestatis mit 9lü{)en=

ben fangen gen'ffen unb aufge'^enft gu n?erben, bennod^ nur

in Conslderationem feiner ^amilk, mit bem ®d)n)erbte üom

geben jum SSobe gebrad)t voerben foUe+ görfter I. @* 370+

*) Hut ber Äöntglid) ^reu^tfd)en ©öangelifd^-SfJeformtrten Sns

fpecti'ong ; ^regbi)tertat ; ©(afftcal - ©pmnaffen -- unb (Sd^ulorb;

nung oom 24^ £)ctober 1713 (Mylii Const. March. tom. I.

liU^. I. ©+ 447) foU tn ben reformirten Äird^en, ©pmnafi'en

unb @d)ulen „um ber Untformität willen'' feinem ^rebiger

unb (Sd)utb{ener geftattet fepn, ftrf) eineö anbern Äated)i6muö

üU beä in SSevlin eingefüfirten ^eibelberger Äatec()iömuö ju

bebienen4 ©urd^ biefe (ginfül)rung war freilid) dn f9mboIifd[)eö

SSud) ber reformirten ^ivd)e, weld^eg im ftebensel)nten Sa1)Xi

f)untext in ben branbenburgifd[)en nad) ber ßonfeffion Sol}ann

©iegmunbö eingerid)teten Äird[)en feine unmittelbare ©eltung

crl)alten ^atU, in ©ebvaud) gefegt worben^ bod) i^ ju be;

gweifeln, baf babei gerabe hk SOleinung üorwoltete, Um ges

bad()ten Äated[)i6mug ha^ 2Cnfel)en eineg formlid()en ©laubeng;

bud)e§ beizulegen, man 'betva&iUU ii)n wol)l nur alg ein ßel)r:

budt), tt)eld)e6 fid) um fo mel)r für bie an ber (Sonfeffton 5ol)ann

©iegmunbg.fid) t)altenben ©emeinben eignete, alö Ue calüi=

nifd)e ^räbeftination6lel)re barin ntd)t beutlid) au69efprod)en i%
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©ottcöbtenj! auf jwd (Stunben befc^ranft, Zltax, Seud)^

ter, ßtcl)ter, ($afeln^ 5[J^eggevx>ant) unb ^f)orro(l ab9efcl)afft,

onf!att ber $matbe{d)te eine alle ©onnabenbe ju ;^a(=

tenbe ®eneral=S5etd)te emgefü!)rt, ba§ S5eict)tgelb burd)

eine anbere Zxt be6 ^infommen^ §u erfe^en t^er^ei^en,

anci) \^a^ ^reu^mad)en bei ©rtl^eitun^ be6 (Segens, fo

trie \)a^ 2£bfingen bea le^tern unb ber ^infe|unggtt)orte,

ben ®eipd)en imterfagt tDurbe* £)abei n)urben bte ^re-

biger txma^nt, ntcl)t fovx)o{)( auf ^a^ d'ugere (leremonieni

SÖSerf 5U fet)en, welcbe6 nod) au§ bem $apftt{)ume !)eri

pamme, aB ftcb t)ie(mef)r angelegen fei;n ju laffen, bie

i^ntn ant)ertrauten (Seelen ^u einem red) tfd)äffenen Söefen

unb tl)atigen (5l)riftentl)um mel^r unb me^r ju bringen,*)

^rei Sal)re fpater, im Sal)re 1736, VDurben bie ^re=

biger ber J;urmarf rottenweife nad) S3erlin t)or ba§ (5on?

fiftorium gelaben, um fid) über il)re 5i}leinung üon ben

§[Jlittelbingen gu erfldren unb be6 ^onigS S3efel)le burd)

ben ®el)eimenratl) ^on 9?eid)enbad) ^u üernel)men, S3ei

biefer ^riefter-Sf^e^ue erl)ielten biejenigen, weldbe für Uc

lutl) erifd)en ,^ird)engebrdud)e ffd) äußerten, fo einbringe

lid)e SBeifungen unb Tarnungen, H^ fein SBiberf|?rudS)

laut tt)urbe, aU barauf bie für bie ^etrifird)e getroffene

2(norbnung auf bie gan^e ,^urmarf au^gebebnt, unb unter

bem 27. (September 1736 bie 2(bfd)affung aller \)m Mo-

nige mi^fäEigen ^irc^enformen ber fdmmtlid)en lut!)erii

fc^en ©eiftlic^feit anbefol)len vx)urbe, SSalb nad)^er erging

biefe SSerorbnung aud) an bie lutl)erifd)e ©eij!lid)!eit be§

^er50gtl)umö 5i}lagbeburg unb gürjlentl)um§ »^alberftabt,

ha mk ^itglieber berfelben bagegen bitten unb SSor=

ftellungen bei ibm einreid)ten, fo befahl er unter bem

16. 2(uguft 1737 bem (Sonftftorium ju ^agbeburg , burd^

einen üon ben 9)rebigern ju unterfd)reibenben Umlauf

*) gapmann a. a. £). II. 746.
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(^rfunbigung cm5ujiet)en, ob btc S3erort)nun9 wegen 2(b=

fd)affung ber au6 bem $apj!Ü)ume ()emi!)renben (5ere=

moniert ^ur 2Bii-flid)!eit ^chxa6)t worben fet), bemjenigen

aber, ber einiget S5eben!en t>ahci i)aht ober eine ®e=

wifren^fad)e t>axaü^ mad)en wolle, ^u eroffnen, bag i!)m

ber ^onig ^u feiner SSeru^igung feine i)ienf[ent(affung

crti^eiten wolle.

T)k beiben SDomiprebiger unb bie brei^ei)n (Bta\^U

9eijl(id)en ju füiagbeburg erflärten, bap ffe fd)on ju

jweienmalen mit ben refpectt)oEften 2(uabrü^en üorgeftellt,

tt)ie ber ^ird)engebraud) be§ @ingen6 nid)t au6 bem

^>apfttl)um, fonbern au6 ber erften reinen d)riftlid)en

Äird)e jlamme itnb jur Erbauung bienlid) fet)* £)btt)o{)l

fte ftd^ über bic anbefof)(ene 2(bftellung beffelben unb ber

ßi(^ter auf bem TOar an unb für fid) fein ©etpiffen

mad)ten, werbe bie (Sad)e bo^) burd) bie bamit üerfnü^f^

ten Umftdnbe erl)eblid). ^a i^r unfd)u(biger ©otte^bienfi

abergldubifd) f>zl^tn muffe unb i^nen nid)t met)r erlaubt

fep, untablige ja erbaulid)e J;irdt)enceremonien in grei^eit

bei5ubel)alten , wie eS ^em SBorte ®otte6 gemdg, aud) in

feierlid)en griebengfd)(üffen auf t:)a^ frdftigfte beftdtigt

fet;, fo werben bie ®emütl)er irre gemad)t, aB ob i]()re

gel()re unb i!)r ©lauben^grunb unrid)tig, unb hk S^^eligion,

für welche bie SSorfa^^ren unb treuen IBefenner ®ut unb

^(ut aufgefegt, ein t)ergeblid)er SBa!)n fep* SSeit ffe

auf biefe gu i^ren frü!)ern SSorftellungen ^vorgetragenen

©rünbe nod) ntd)t befd)ieben worben, f)dtten fte ^cn

SSefel^l ©einer ^ajeftdt nod) nid)t \?onbrad)t, SBoUe ber

^onig biefe SSer^ögerung i^nen aU Unge!)orfam jured^s

nen, fo erfennen unb ^erel^ren fte bie groge ©ewalt fei=

ne6 (Sce:pter6, bie fte auf eimual üon i!)rem %mU unb

i'^rer ©emeinbe abfefeen fönne; fie f)offen aber ju ®ott,

^a^ er ii^re ^l)rfur^t üor bem ©efalbten be^ »^crrn unb
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i^re Streue in ber (^a6)t ©otteS unb fetner ^-tvd)e bem

Könige in bie Zu^m leuchten (äffen n?erbe, t)a^ er feine

(^mt)t nid)t t>on i()nen wenbe; fie fallen allerbemüt^igft

üor bem ^l)rone nieber iinb bitten fußfällig, ha^ ber

^onig fo mk (Seelen üon ben il)nen an^^ertrauten ©e=

meinben, beven ieglid)e mel)r ti:)ert^ fei) aB ölle anbern

^önigreid)e ber ganzen Sßelt, fo üiel bei ficb gelten laffen

wolle, um fte bei bem Sßorte ©otte6 in ungefranfter

^Religionsfreiheit ju laffen, nicl)t weniger in l^oc^fter ©nabc

ber armen Äned)te ©otteS ftd) jammern gu laffen unb

fie nid)t \?on il)ren .^eerben abjurei^en, ju vx)eld)en ber

^onig felbft nad)ft ©Ott fie abgefanbt l)abe. *)

^ie meiften ber anbern ^rebiger fügten ftd) jwar

bem foniglid)en Sßillen; bod) mad)ten babei einige bem

Unwillen, ben fte über ^cn Eingriff ber weltlicl)en ®e=

walt in \:)a^ innere be^ ^ird)enwefen§ empfanben, in

bittern S5em.erfungen ßuft, unb einige wenige i)atUn fo=

gar ben ^D^utl), bie golgeleipung §u verweigern* ?>aftor

(Su6fe in ©rop = (5al5a fd)rieb: :^ie 2lufl}ebung beS

unfd)ulbigen (Singend i)or bem 2Cltar unb ber anbern

V)on allem :|)ä^ftlic^en 2Cberglaube,n weit abgefonberten

(Zeremonien wirb fowol)l aia untjerbiente :l)imiffton be=

iprecirt. (SrufiuS in ^repleben fügte ber ^Cnjeige, t)a^

bie Sid)ter beim 2lbenbmal)l i)on ber ®erid)taobrigfeit

au6gelöfd)t worben, bie (grfldrung Uh SOSeil aber <Btc-

len in ber ©emeinbe ftd^ finben, welcl)e ftd) gewaltig

baran argern, bag ber ^rebiger nid)t me^r mit erl)abener

(Stimme in t)m gewol)nlid)en ^tbtUn bie S^lotl) bem lies

htn ®ott vortragen ober lobfingen foU, fogar i>a^ einige

ben SSorfa^ gefapt, lieber in anbere 2;anbe jum l)eiligen

2lbenbmal)l ju gel)en, aud) anftatt ben 2Beg ber SSer=

einigung ber ^tx^m burc^ t)a^ abgeftellte (Singen 5U

*) ga^mann a. a, D. II. (S. 751— 752.
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ba{)ncn, eine heftige (Erbitterung in tcn ®emütt}crn cx^

wecft wirb, aB \)aht id) mic^ für \)er:pflid)tet erad)tet,

foId)er fc^n?aci)cn ©ewiffen ^u fd)onen unb ba^ (Singen

bei5ubel}a(tcn* drv, !oni9tid)e 5i)Jaje(ltat werben allergna^

bigf! gerul)en, füld)e§ nid)t aB eine Sßiberfe^(id)!eit üon

mir, fonbern aU eine ^reue, bem lieben ©ott (Seelen

5U gewinnen, an^ufel)en. ^eter ^u ^lalenwarSleben:

T)a^ unfd)ulbige unb nad) bem ^apj!tl)ume gar nid)t

fcbmeifenbe 2(bftngen ber (SoUecten, fo üon ber ditfox-

mation Sutl)ert an biö auf unfere Seiten nun über 200

Sal)re in ben et)angelifd)=lut!)erifd)en M\x6)zn im ®e=

braucb gewefen, ijl nunmel)r aud) auf vt)ieberl)olten ernft=

lid)en S5efel)l <Sr. foniglicl)en ^ajeftd't, leiber! abgefd)afft»

2Clberti §U Menborf: SBaö a tempore Reformation is

200 unb mel^r Sa^re red)t gewefen, ^a^ \)ätU ferner bi6

an ben jüngjlen Sag red)t bleiben fonnen, unb bem wür?

ben alle frommen ^tx^^tn jufaden. £)od) bieweil e^

l^eipet: Sic volo sie jubeo etc. etc., fo 'ijaht auä) auf

föniglid)en S5efel)l bie ,^ird)engebete nid)t mebr gefungen

unb bie ßid)ter nid)t laffen an^ünben» ^er ©eij! ©otteS

fd)reie in meinem unb meiner 3u^)orer »g>er5en befto brün=

ftiger, unb laffe fein Sid)t l)ell werben! ^ufd) in @an=

ber^leben: ßaffet un6 nid)t raifonniren, lieben SSrüber,

benn e§ ijl ^u biefer 3eit fein Soab me!)r, ber fragen

bürfte: xva^ l^at mein ^err Äonig p biefen @ad)en

(ba fie unfd)ulbige Zeremonien abfd)affen) ßuft? benn

£)ero SBort gel)et aud) ben allerb eweglid)ften SSorj^ellun-

gen (weld)e fowol)l Politici al^ Theologi getrau) t>or,

weswegen id) mid) fogleid) @r* foniglid)en SJ^ajeftat S5e-

fet)l accommobirt 1;)aU unb bete: ^r^^alf una, ^txx,

bei £)einem Söort* ßange ^u Soburg: SBenn alle6, fo

feinen Urfprung m^ bem 5^a|)fitbum 'i^at, fünblid) wdre

unb abgefd)afft werben foUte, müpte mand)e6 unterbleib
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hm, fo bod) uncntbe^rltd) tft, 5. S5. bie ©lo^en, wel^e

400 ^a^x m6) &>xi^i ©eburt gu 5JZola erfunben worben,

ferner tia^ V)om ^a^j! ($altrt III. üerorbnete 2(nfd)(agen

ber S3etglo(fe. f)}^an ^at allt)ier bem allergnd'btgjlen S3e=

fe()(e alleruntert!)dntg(l nad)9elebt, in Hoffnung, @e*

föm9lid)e 9}?aj[ej!ät werbe ^ero et)ange(ifcl)e Untert{)a=

nen hd t>olI{ger ®en){ffen6frett)eit unb unge!){nbertem

SSortrag i^rer in ber I)ei(igen <Sd)rift fe(!gegrünbeten Set)re

kffen» 8;ie6!e in Sß3aItergborf: ©ollen wir alle§ ab^

fc^affen, tt)a^ au§ bem 9)apftt{)um l)errül)ret, fo muffen

wir faft aUcMixd)tn abfd)affen, benn \)k meiften ftnb im

^a))fttl)ume o^zbant £)od) ^at man anf)ier ha^ S5efol^=

lene üeranjialtet Äaier 5U ®lona, bei ber 'iCnjeige, ^ci^

er bem S3efel)le nac^gefommen: Snbeg ift nad)ben!(id),

ob bie 2Cbf(^affung ber Sid)ter ^l)rijlo gefällig unb nid)t

wiber feinen S5Sillen fep, inbem bie Tln^ünbung jum 2Cn=

benfen, \:)a^ ß!)rifluS au$ Siebe unb in ber 5)lad)t furj

v>or feinem ^^eiben un6 nod) ein Seftament aufgerid)tet

^arnad) ift erwdglid), wenn man mit (Gewalt barauf

bringet, ob nid)t ber Papatus eingefül)rt würbe unb man

bemfelben baburcl) nal)e fdme unb wdre wiber (5!)riftum,

welcl)eS au6 Siebe ju meinem Sefu \xnt) meinem a'tler=

gndbigjlen Könige, nid)t in 2{bft^t beö geringj^en 2Biber=

f^rud)§ ober (®ott hzl^ixU) Ungel)orfamö 1:)aht aHerunter^

t{)dnigffc t>orfteEen wollen. Sänge ju Sutlingen: Sei)

will bem foniglic^en ^efel)l nad)leben, wenn bie Äird)ens

2lgenbe gednbert worben ijl, hamit id) weiß, mt icl) micl)

ju ^erl)alten l)abe, unb ob nod) ferner üon bem SSolfe

begel)ren fonne, baß eö nad) bem S3efel)le ®otte6 foll

fagen: lixmnl ^raun in ^eiffen: ^ier wiffen wir,

©Ott fet) ^an!, nid)tg üon ))d>jl:lid)en unb abergldubt=

fd)en, fonbern a^ojlolifi^en Zeremonien. Uberftdbt in

^ggenftabt: ^bgleid) ein ©ebdube an ftd) felbft befleißen
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fann, wenn ea anö;) intvenbig ntd)t to^hav fci)on mcu=

blirt ift, fo geben bod) bie tnwenbigen 3iet:rat{)en bem

©ebdube ein beffercö 2(nfe(;en. dm großer ^err würbe

ea übel aufnet)men, wenn feine iStaatSmtnifter bie hp
baren 5!}?eub(e§ aug feinem @d)loffe, ^umat o{)ne S5efe^(,

wegbringen ließen* Sd) glaube nict)t, bag Sl)vo fönig^

lid)e 50^ajef[ät bie @ad)e beöwegen in motum gebrad^t,

t>a^ bie Zeremonien follen abgefd)afft werben, fonbern

um feine ?)olitico6 unb 3^!)eologo6 bei benen S^eligionen

ju !probiren, ob fte hd il)rer 9^eligion werbe garbe l)alten

unb j!anbf)aft bleiben» diejenigen, weld)e ftd) wegen

fold)er 2(bfd)affung fogleid) accommobirt, wol)l i?ie'lleicl)t

in feiner foniglid)en ^O^ajeftdt Ungnabe verfallen, biejents

gen aber, welcl)e bi6 dato contrabicirt, eine !oniglid)e

©nabe unb 9^ul;m ju erwarten l)aben bürften. ^a§
l)alltfd)e ^ird)en=5!}?intfterium geigte an, \:)a^ eS

noc^) gu feinem ^ntfd)luffe gefommen, weil eö eine6 Sl)eil6

fc^wer faEen wolle, ha^ bie ©emeinben in 'ben baftgen

großen Mx&im t:>a^ Sefen ber (^thttt, bie <Spred)ung

bee @egen6 unb bie SÖSorte ber Zinfe^ung bea l)eiltgen

2(benbmal)B ^ernel)men, welcl)e§ beim ©ingen eber ge=

fd)el)en fonne, anbern Sl)eil6 bie ©emeinben, ^a fie t)on

^inftellung be6 (Segen =<Singen§ gel)ort, in große IBe^-

wegung gefommen, unb fold)e ftc^ au6) üermel)ren würbe,

wenn bie 2lbfd)afung wirflid) erfolge* X)k unfc^d^barc

^nabe dmx fonigltd)en 5D^ajeftdt giebt un6 gewiffe ^off::

nung, ha^ fte unfere (Semeinbe ferner bei bem ^ihxanä)

be^ ©ingeng bulben werben* £)ag Uebrige ijl befol)lener-

maßen abgefc^afft worben* ^oxmat §u @!proba, einer

t)on fdd)fifc|)em ©ebiete umgebenen ^rtfci^aft, ftellte üor,

t)a^ bie bafige Mixd)t burd) 2lbfd)affung ber unf($ulbigen

Zeremonien hm (Sad)fen gum »f)ol)n unb @:pott werben

werbe, ha^ hin branbenburgifcl)er ^rebiger wegen ber
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Entfernung bei SSertretunggfd'Ilen x^t au§f)e(fen fonne,

ba^ ein fdd)fifd)e6 ^^orf etnge^jfarrt unt) bemfelben bic

2Cufred)tf)altun9 ter fird)tid)en ©nrid^tung 5U9efid)ert fep,

baß ber ^rebiger auä) in einer unter @ad)fen gel)oricjen

gilialfird)e t)tn ©ottegbienjl ju beforgen ))aht, bie fid)

bei 2(u6füf)run3 be§ SSefe^B of)ne Steifet t)on ber Wlnt-

terfird)e trennen werbe. »g)ierndd)(! m^m xvix ni^ta t)on

aber9ldubifd)en :|3d:pfiltd)en Zeremonien, ^enn bie Siebter

ftnb ein £)en!mal ber Seit ber ©nfe^ung be6 %hm\)^

ma^^, unb ^itiQ^rif wie i>k ^^tx^cn ber Zommunicanten

in ©(auben unb Siebe gegen i^ren ^eilanb brennenb

unb brünj^ig fet)n, unb bal ßid)t be§ ®lauben§ unb ber

Siebe t>or ben 5Ö^enfcl)en leud)ten laffen foHen. Unb \)a^

ber (Segen ftngenb geft)rod)en wirb, gefcl)iet)t be^wegen,

bamit alU unb l^art^orige ^tnU e^ tt)a^rnel()men , auf^

f!e!)en, ben ®egen felbft aber nad)f^red)en fonnen, unb

jugleid) i^re, bem breieinigen gottlid)en SSefen l)od)jt

fdbulbige Sf^e^erenj mit gebeugten ^nien unb mit ^ei=

gung if)re6 ^aupU§ abj!atten mögen.*)

Sn gleid)er SOßeife äußerten f(d) mehrere ®eij!lid)e im

gürj!ent!)um ^alberj!abt. $u ^eber^teben, wo ber ©eij!=

lid)e SoKge leiftete, fam bie gan§e ©emeinbe bawiber bei

tim Könige ein unb fü!)rte an, wie ja Suben unb Ma=

t^olifen bei i^ren gottegbienpd)en Zeremonien belaffen

würben, unb wie ber ,^önig unb feine SSorfal)ren hd

grieben6fd)lüffen unb ^ulbigungen it)nen ®leicl)e^ an=

gelobt l^dtten. 3u 9flad)terfldbt hmä)kU ber ^rebiger,

*) gafmonn a. a. Ö. II. ®. 753— 768. ©agcgen extlävU (Sinn

berpgfamen, er '^aU bie 2eud)tcr fammt ben ßtd)tern, tt)etd)c

fd)on tiort)er 9eftot)ten worben, nid)t Vüieber anöefd)Qtft/ unb

ein 2Cnberer, er tiabe 2(Ue6 ab9efd)afft unb aud) feinen ^rieftcrs

xod bereitö üor einigen Scit)ren 5er[d()nitten unb einen SJJantel

barauö mad)en laffen.
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ta^ er, aU er %^$ ju^or mit bem Untcrtaffen beS (Bin-

gcna ben Tfnfang 9cmad)t, bei ben ^ird)9an9ern unb

ßommunicanten ein betrübtet unb n)e!)müt^{9eg klagen

unb (Scuften gcfeljcn unb gehört l()abe, unb wie Einige

geäußert, übler baran ju fepn aU bieSuben, benen frei

jltebe, in it)ren (Synagogen ^u fingen xoa$ fie n?oHten»

2(ud) bie ^rebiger SBinfler unb ^id)t)o(j an ber ^tUx-

unb ^auB!ird)e ju »^alberflabt melbeten, baß bie t?er=

botenen ^ird)engebrauci)e unter großer SSeftür^ung unb

SÖBe!}flagen ber ©emeinben abgefd)afft worben, jebod) in

ber gewiffen »Hoffnung, baß fte nad) ber Offenbarung

Sof)anni6 I. 12, 13 unb VII. 9, 10 biefe Zeremonien

in ber trium^l^irenben M\xd)t im *g)immel um fo f)ei(iger

unb v>olIfommener n)ieber anfangen würben, a(6 fte bie=

felben auf ©rben in ben ftreitenben Äird)en ^tUn ah
legen unb unterlaffen muffen. *)

2Cnfiatt auf biefe SSorfteEungen ein^ugel()en, griff ber

fülonard) t>cn ^rebiger S5raun ju ^eiffen, bef[en furje

unb frd'ftige (^rfld'rung i^n am meiflen üerbroffen i)aUn

mod)te, au§ ber ^xtU ber Sß5iberfpred)er l()eraua, erfldrte

tl)n feinet lixnU^ t>erluj^ig, ernannte einen anbern an

feine Stelle, unb macl)te Vu$ unter bem 16. S^lo^^ember

1737 ber S^egierung unb bem ßonftftorio p 5!}iagbeburg

mit bem SSefe^le befannt, bie anbern wiberftrebenben

9)rebiger auf biefeS ^rem^el mit bem SSebeuten ju üer-

weifen, i>a^ fte, bei h^m geringften fernem ©nwenben,

i^re ^imiffton er!)alten würben. £)em S5raun foUte fos

fort bie SSerwaltung be6 limtt^ abgenommen unb bis

gitr 2Cnfunft be6 9^ad)folgerS für SSertretung geforgt wer-

ben
5
gegen bie übrigen foEte genaue ^ha<i)t ftatt finben,

um bie ergangene SSerorbnung jur ftricten SSoll5iel)ung

*) 3ur (15cfd)td()te grtebrtd) SBü{)elm§ I. unb gnebncl()S II. oon

^r. ©ramer. Hamburg 1829. @. 108-110.
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ju bringen.*) ^un befd)log anä) baS ()antfd)c 6tat)t=

minij^ertum, bem ^iUm be^ ^ontgg golge ju leijlten;

nur ber 3ud)t= nnb 2Crmen!)au6^rebiger 9}iüEer trat btc=

fem S3efd)luf|"e ntc^t bei, unb fefete aU ©runb fetneS

2öiberfprud)6 bem SSorft^enben fd)rtftlid) au^etnanber,

t)a^ er ftd) burd) S^lacbgeben in biefer (Ba^^ an ®ott

burd) ?9leinetb unb an feinem '^ä(i)^cn burd) ^(ergernig

fd)ti:)er üerfünbigen n)ürbe, n^enn er t)a$ eüan9elifd)e 3ion,

t}k SSraut (5^ri|!i unb bie fO?utter, burd) bie if)n ®ott

ge^euget, fd)dnben laffen woEte, a(6 vrd're fte burd) ^a=

ipijüfi^en 2Cberglauben befledt* „^er ^a^ox SSraun ijl

aB ein red^tfd)affener ^ned)t ©otteö unb äeuge ber Sßal^r^

l^eit unt>erfc^ulbet unb um be6 ©ewiffen^ willen mit

(Sd)mad) unb ^(enb belegt* ^dä:)^ id), fo nel)me id)

Sf)eil an feiner SSerbammung unb an feinen gereiften

©euftern unb %i)xämn. ^k ^l)rdnen feiner armen grau

unb ^inber über bie SSerlaffung \)on feinen 2lmtöbrübern

möd)ten mid) nod) auf bem S^obbette brüden." Sn golge

be^ l^ierüber erftatteten S3erid)t§ bezeigte ber Äonig bem

^onftjlorio unter bem 30. S^^nuar 1738 feine 3ufrieben=

l^eit über bie Unterwerfung ber ^rebiger, aber andi) fein

S3efremben barüber, ha^ ber ic 9J^üller, beö in ber 9^dl)e

t>or ftc^ l()abenben dx^m^^U unerad)tet, in feiner un=

*) ^afmonn a* a. £). II. @* 797. Acta historico-ecclesiastica

III. ad ann. 1738, ®. 238. ^er Äird)enpatron su ^eijfen

würbe auf eine für ben 58raun an9ebrQd)tc SSorüeUung bc=

beutet, baf tt)m obgelegen f)ätU, ben coffirten ^rebfger ju

bem ®r. ?Olaie|tät fd)ulbt9en @el)orfam unb folgttd) gur 2(0=

fd)affun9 ber Zeremonien an§ui)aUen, unb n?ofern berfelbe feine

golge geteijlet, iüenigjlenö burc^ iCnseige ber beobad)teten

©d)ulbigfeit einem unan9ene:()men ©oenement suüor gu fommem

©a er fold^eg unterlagen , fei) bk Pfarre bereite an einen 2(n-

beren vergeben worben, iebod) mit S5orbef)aU feines SBefe^ungS-

rc(f)tc6 für bie 3«funft.



ÖCötiinbcten ?i}leinung t)er!)avve unb au§ einer (Ba6:}z,

wobei n{d)t6 SÖ3efcnt(id)e6 ber S^eligion interefftrt fc\),

ein ®emiffen6werf inad)e* :15a nun ein bergleid)en ^re=

biger einer ©emeinbe nid)t fügtid) t)orjlel)en fonne, fon=

bern burd) feine ^alöflarrigfeit unb feinen ©igenftnn hzi

bem gemeinen ?0^ann me!)r <Böi)a'om aU S^lu^en j^ifte,

fo wolle il)n ber ^onig cafftrt wiffen unb feine (Stelle

einem anbern t)erleii;en» *) £)affelbe (Bä)\d\al traf nod)

einen dritten, t>m ^rebiger S^ogt in ^ol)nborf* Unter

bem 27. £)ctober 1738 verfügte t)a^ ßonftjlorium unb

bie Siegierung ^u ^O^agbeburg an t>it (Su:perintenbenten,

hzi SSermeibung ber l)od)ften Ungnabe htn $rebigern,

faE^ nod) einer ober ber anbere einen Hantel mit gro=

ßen 2lermeln unb ein SSaret tragen foUte, bie fofortige

2lblegung biefer Äleibunggpde an^ubeuten , unb bei sßer=

meibung ber (Saffation binnen brei S^agen bie golgeleiflung

anjugeigen* **)

Sm folgenben ^a^xt 1739 lie^ ber ^onig hei ber

SSerfünbigung be6 ^weiten Subelfefie^ ber ^infü!)rung

ber Sleformatinn in ber 50^arf S3ranbenburg feine SQSil=

len6meinung befannt madben, t>a^ alle6 Snt>e!)iren unb

©d)ma]^en auf bie ^a:|)iften gdnjlid) unterbleiben, üiel=

mel)r bem großen ®ott gugleid) mit für bie Söol)ltl^at

gebanft werben folle, t)a^ bie beiben eüangelifd)en 3f?e=

ligion6t?erwanbten in hm l)ieftgen ßanben angefangen,

ftd) mit einanber d)riprüberlicl) ju \?ertragen, mit i}cm

Söunfd^e, t)a^ ®ott biefe il)m gefällige §Sertraglid)!eit

ferner fegnen unb bie ^inigfeit mel)r unb mel)r beforbern

möge* SlBeber in ben ^rebigten nod) in ben (Sd)ulreben

follte ber S^lame beö lutl)erifd)en, fonbern fd)led)tl)in be^

eüangelifd)en SfJeformationS=Subildum^ Qt'oa6)t unb t>ic

*) Acta historico - ecclesiastica III. 1738, @+ 234,

**) Acta historico -ecclesiastica III. 1738, @. 250.
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3w^orcr Cfmat)nt tDerben, bem njieberangefangenen ()e(i

leren £id)te ber e^a^9elifd)en S^eltgion gemäß ^u glauben

unb ^u leben, ^er s^onig felbjt n)o^nte in SSerltn bem

gejlgotte^btenfte in 'ber lutf)enfd)en ^etrifird)e bei* Sn
bem Programm, burc^ tt)eld)e§ ber ^rorector SSobenburg

jum 9flebeactu^ im ^Berliner ©pmnafto einlitb, !)ieg e§:

„^er unglücffeligen unb niemaB genug ^u beflagenben

Trennung unter ben ^roteftanten , welche ben Söad)^tf)um

ber gefegneten ^Deformation nid)t vpenig üer^inbert, vrolle

©Ott felbft ein (Snbe mad)en, beffen treuer SSorforge eS

5U banfen, ^a^ bie aEerburd)laud)tigj!en Könige t)on

^reupen, griebrid) I. unb grtebrid^ SBill)elm aU je^t

regierenbe ^ajejld't, aEe§ (§^rij!möglid)j!e jur ^Bereinigung

beigetragen l)aben unb nod) beitragen/'*)

t)h bie SSefiimmung beg n)ej!^l)alifd)en griebeng über

bie SSeri)dltniffe reformirter Sanbe6l)erren unb lutl)erif(^er

*) Acta historico-ecclesiastica III. (S. 946—52, SJajU an--

fprcd)enbc 9Serfe, beren @d)luf lautete:

©Ott ift ber «Baf)i-t)ett ®ott,

2){e !)at er unö erl)aUem

er [d)ü^et in ber S^otf),

SßSer i^n Id'^t lebig iüalten.

©r Vüet^ ba§, tra§ gertrennt,

Söaö 5Cfienfd)en--2(bfid)t mU aertl)ctlen,

(So mäd^ttg al§ t)el)enb

^te S5rüd)e 3tong augäut)etlen.

Sie f))äte S'ladjwelt iütrb

«Olit unö bte SÖ3a{)rl)ett loben,

2)te ©otteg v^äufletn stert,

Unb bte, fo flein, erl)oben.

e§ tt)trb am 2Cbenbfcl^etn

S5ei unö nod) immer lid)tcr werben,

^ie S[ßal)rl)eit bringt herein,

Unb \>tdt mit ©lanj ben S5au ber ©eben.
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Untcrtt)ancn unb umgeM)rt*) tie S;utl{)crancr, jumal bic

im 50^a9bebuv9ifd)en unb »g)a(berjldbt{fd)en, bie erft in

golge be6 gebaci)ten grteben^ unter branbenburg{fd)e ^txx-

fd)aft gelangt VDaren, bered)t{9t {)dtte, ben @cl)u^ be§

9?eid)ö gegen biefe ^(nwenbung be^ lanbe§^errltd)en 9fie=

formattongred)te^ in ^Cnfprud) ^u ne!)men, fam nid)t erjl

jur (Erörterung, weil bie Untertl)anen Snebrid) Söill)elmS L

nid)t vragten, wa$ hk Untertl)anen bea ipfcil^tfc^en ^ur=

fürften getragt l)atten, ben @cf)u^ ober bie S^erwenbung

be0 eüangelifd)en ßor^u^ in OlegenSburg für bie li\xf=

red)ter^altung il)rer fird)lid^en SSerfaffung nad)5ufud)en»

*) Instr. P. 0. VII. 2, (Siel)C SSanb VIII. B. 218,

X. S5^ 17
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@e(jf)^e]^ttte§ Äa))tfeL

^ber aiid) eine mtnber mä6)t\^t ^rotef!ant{fd)e Dbrigfett

brad)te um biefe Seit bte mtgitd)e (Seite ber Mxxdi)mQmalt

in n)eltlici)en ^anben jur 2fnfd)auung in einem refor=

matorifd)en Unternel()men , ttjetc^eS in ha^ teligiofe Seben

ber (^emeinben weit tiefer eingriff, aU bie 2(bfd)affung

ber ^riefterro^e unb ber Sid)ter auf t:izn %Uäxtn. S5ei

ber üon 2(u6fd)eibun9 ber SJ^effe ausgegangenen ®eftal=

fung beS :protej!antifd)en ®otteSbienfte6 l)CitU ber gemein=

fame ^ird)engefang neben ber ^rebigt bie ^au^tftelle

gettjonnen, unb biente gum ^rfa^ ber Wlän^d be§ ge=

f^rod)enen SOBorteS, tt)elc^e§ hd feiuer 2(b]^angig!eit t!)ei(S

t?on ber (Stimmung unb htn ©aben, t{)ei(S t)on ben äu=

^ern (S^rad)n>erf^eugen ber Siebner unb üon \:>zn gefun=

ben £)l)ren ber Su^orer ben ^aupttrager unb Erreger

]j)eiliger ©ebanfen unb ©efü!)(e abgeben foU* £)ie ©e-

fange waren urf^runglid) nid)t 5a!)lreid), meift altfirdblici)e

ober mittelalterlid)e «§t)mnen, bereu mel)rere ßuti)er felbft

in§ £)eutfd)e übertrug;*) fte erhielten aber in ben Seiten

*) Sie Siebcrfammtung , n5clc()c ju £utf)cr§ Seiten tn ber v^of;

fapeEe bcg Äurfürjten Sot)ann gncbricf) üon (Sad)fen im ©es

braud) wav, enthielt nadb bem oon (5i)pr:an mitQitf)tmx\ SSer-

Scid^ni^ nur folgenbe 3ö beutfd)e Sieber: 9lun UtUn wh ben

i^cit ®et|t* Sßtr glauben aU an einen ©Ott* Sefuö e^riftuS
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t»cr Kampfe itnb ^rübfale, \Delct)e für bic neue ©lau=

ben§let)re erlitten unb bejlanben würben , großen 3uwad)6

au6 ber ©laubengfüUe unb ©efüIjBtiefe, mit weld)er bie

©runböorftellungen ber ^rotef!antifd)en ^ird)enle!)re 'oon

ti)ren begeiflerten SSerfünbi.qern unb 2(n!)dn9ern aufgefaßt

würben* X)tn @d)lug biefe^ ß^or^ V)on ^ro^l)eten beS

eüan9elifd)en 3ion^, an beffen @^i|e ber S^eformator

felbj! ftanb, mad)te ^aul ©erf)arb» ^ie nad) il)m famen,

Sot)ann 9lift, SSenjamin ®d)mo(fe,*) Äa^))ar S^leumann,

^(uguft »^ermann granfe, Sof* limfu greiling!)aufen,

Sof* SöL O^ambad), »^einrid) üon ^ogafefi, ©er!)arb

S^erftegen, ©raf Sin^enborf unb 2(nbere i)ielten jwar bie

alt:protepantifd)e ^irc^enlef)re feft, liefen jebod) ben eigent^

unfcr ^eitanb* SOjftten wit tm ßebcn fmb* ©ö fpnd)t ber

Unreifen 50?unb tt)of)U ©tn Ätnbektn fo löbeltd)« Sofep'(),

lieber Sofept) mein* 5Ü?it grteb unb ^reub* Äomm {)eiU'9er

©eijt* eri)alt un§ ^err* SSater Unfer im ^immelreid)* syiun

freut (gud) lieben (Sl)r{|len;@emein* ©ine fejle Surg* ßl)rijt

lag in Sobeßbanben, (5l)rift i\t erj^anbcn* @ö woEt unö

©Ott gnäbtg fepn* S)e{n armer ^auf* Zö) ©Ott oom »^im;

meL ©rbarm 'S^iä) mein o ^erre ©ott* Sjjenfrf) willt bu les

ben feligltd)* 2lug tiefer 9^otl)* SOSol)l bem, ber in ©otteg;

furd)t« ^xö\)l\ä) tt)oUen tt)ir* .^err Q\)vi^, ber einig ©otte§

©ot)n. Söär ©ott nid)t mit unö biefe ^eiU SÖo ©Ott ber

^err nid)t bei uns 'i^ält ^ieg ftnb bie l)eirgen 5el)n ©ebot

Sn ©otteö S^amen fd)eiben wir* 9^un laft unä ben Mh be^

graben* ©^rijt unfer ^exv jum Sorban fam* ©ott ber SSa;

ter woljn uns Ul ©ott fet) gelobt* Äomm ©ott <Sd)öpfer

l)eirger ©eift* Sl)rijlum ttjir foUen loben fd)ön* ©elobet fei)|l

Su Sefu 6l)i!ft* In dulci jubilo. 2)ie teutfd)e ^affion auf

ben ^almfonnrag* ^k anbere ^affion auf ben greitag in ber

50lartern)od)e. Cypriani Dissertatio historico - ecclesiastica

de propagatione haeresium per cantilenas.

*) (5r war ^n S5raud)itfd)borf 'bd Siegni^ im Sal)re 1672 ges

boren unb ftarb im Sa^vc 1737 alö ^aftor ^rimariuö ju

17*
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ltd)en Mtxn unt> ^itUlpmtt berfelbcn, bcn o!)ne SBcrfc

feiig mad)ent)en ©Ixiuben, gegen fagltd)ere SSorfteEungen

über bag SBerf t)er ^rtöfung unb Heiligung unb bic

bat)on abhängige ©eligfett unb SSerbammm^ bei (Seite

treten, '^abti l^anbl)abten fie bie beutfd)e @:prad)e mit

größerer ®en)anbt{)eit, als il^re SSorgdnger, nnb würben

burd) öftere SSieberl^olung gen)ol)nter Silber unb SSor=

Peilungen in ber Sufammenfe^ung berfelben fo gefd)i(ft,

tci^ fte mit nid)t geringerer £eid)tigfeit ^ird)enlieber nie=

berf($rieben, aU ^rebigten unb 2;eid)enreben a\x§ bem

(Stegreife l^ielten, n)ie benn (Scl)molfe mel)r aB taufenb

fold)er Sieber l)interlaffen l)at> Sßie biefe üermtnbertc

S^iefe unb glattere gorm be6 ^ird)enliebe6 bem ®efd)ma(f

e

entfprad), n)eld)er bamaB bei ben gebilbeten (Stauben in

£)eutf(^lanb unter ben (ginpffen ber fran5Öfifd)en Literatur

ber -^errfd)enbe geworben n?ar, fo erfd)ien an&> bk S5e=

feitigung ber fd)rofen ®lauben6tl)eorie be§ alten ßutl)er-

tljnm^ ben greunben ber ben :pra!tifcl)en unb gemein^

t)erjtdnblid)en «Seiten beS ßl)riftent^um§ jugefe^rten ®ei=

fieSric^tung willfommen, n)eld)e aU (^rjeugni^ ber i)er=

einigten S35irfungen be6 ^ietiSmuS, unb SOBolftaniSmuS

an ben alten ©runblagen be§ Äirc!)englauben6 ju rütteln

unb ber nad)maligen 2luf!ldrung S5at)n gu bred)en begann.

S^re S5ered)tigung entnahm fte an^ bem ©runbgebanfen

ber ^Deformation, ^a^ 2(lleS, waS in ber ^ird)e üon

5IJlenfd)en ^errül)re unb nid)t unmittelbar au§ gottlid)er

(Eingebung ftamme, bem ©efe^ ber SSerbef[erung unter=

liege, tiefem ©efe^e liefen ftd) bie alteren ^ircbenlieber

fo wenig aU bie neueren ent5iel)en. ^en SSerfaffern

berfelben fonnte eine l)ol)ere SSeglaubigung nid)t beigelegt

werben, unb ber Umftanb, \)a^ fte il)re religiofen ®efül)le

unb SSorj!ellungen in SSerfe gebracht unb mit Sf^eimen

üerfei^en l)atten, begrünbete für biefelben feinen großem
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t^Cnf^rud) auf llnfet)lbarfe{t unt» Unücrbcfrerltd)!ctt, al§

für t)te SSerfaffer ungereimter ^rebigten» Sn ber %1;)at

fe!)lte ea in t>te(en btefer Sieber, and) fo(d)en, bie burd)

Äraft unb Snntgfeit einen fe!)r allgemeinen ©ingang in

ben ^erjen gewonnen {)atten, nid)t an bogmatifct)en Srr=

tpmern, für bie, \?orne!)m(id) in ben SBeif)nad)t6' unb

9)affton6liebern, bie f8ern)ed)felung ber gött(id)en unb

menfd)lid)en '^atm beö (^rlöfer^ großen Spielraum er-

öffnete* *)

Sm ©efü^l if)rer ©(aubenSftd'rfe ^atU Ut :^roteftan=

tifd)e Mixä)t biefe mi^lic!)e <Seite ber geifHid)en ^oeftc

lange Seit nid)t hcadjUt, unb o!)ne Surd)t, baß burd)

J;ird)en(ieber unfird)lid)e SSorftellungen in bie ^Seelen ber

^laubigen ge^flan^t werben fonnten, bie SSeranftaltung

ber ßieberfammlungen meift t)er(egenben S5ud)bru^ern

überlaffen, bie nur t)a^ obwaltenbe S5ebürfniß öor 2Cugen

l)atten, unb feinen ©ebanfen liegten, ben ,^ird)engemeins

htn ztxoa^ ^(nbere^, aU noa^ i)tm fird)(id)en ©efammt=

gcifte gemäß war, anzubieten ober aufzubringen* ©rft

in ^tn 2(nfdngen be6 Sat)r^unbert6 ma6)tz ein angefel)es

ner Sl^eologe, ($t)prian in ®ot!)a, barauf aufmerffam,

baß e§ bem ®ebraud)e fowol)( ber altiübifd)en aB ber

aUci)rifllid)en ^ird)e gdnzlid^ juwiberlaufe , lieber üon

neuen unb unbefugten SSerfaffern, we(d)e feine rec!)tgldu=

*) 3* S5*: S)cr (Sd[)ö'pfct: aller @acl)cn

SQBtrb eine (Srcatur,

Unb fdjld'fet, wenn wir tt?ad)en,

Sn einer fQStnbelfd)nur»

Ser sJKenfcl) cernjirft ben 5£ob unb ift entgangen

5

©Ott tvit\) gefangen*

O grofc s^otl), ®ott felbft liegt tobt,

^m Äreus ift er gejtorben.
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btge S5el)ort)e ^tpmft l^aU, in tm ©otteSbtenjl: em=

fd)letd)en unb turc^ tiefelben t)te alten in allen eüangelt=

fd^en ^ird)en übltd)en ©efdnge t^erbrangen ju laffen»

Sebermann wtffe, baf bie ©aben be6 ®eifte6, l)eut nid^t

eben ju unferm ßobe, fparfamer aB e^emaB au69et!)eilt

fepen, unb bocb fe^e man in einem ein^i^en Söl)r5e^enb

mel)r neue ßieber in bie ©efangbüci)er aufgenommen,

aU beren feit ber ^Deformation toerfaf t worben* ^a fein

^riüatmann bie ^ird^en9ebrd'ud)e dnbern ober feine unb

anberer Seute (Einfalle obne Weiteres in t^zn öffentlid)en

SSerfammlungen i^orlefen bürfe, fo fet) e6 bie größte Un=

t)erfd)dmt]^eit, tt)enn je|t nid)t n^enige ibre eigenen unb

ibrer guten greunbe Sieber eigenmdd)tig ben ©emeinben

in ben 9)^unb legten unb mit SSerbrdngung ber alten (^e-

fdnge einen ^auptbeftanbtbeil be6 ®ottegbienj!e6 t»cr=

dnbern n)ollten. X)a^ eine ganje ©emeinbe üon ber

Sßillfübr eineö einzigen 9}Denfd)en abbangen unb feine

©ebanfen nad)ftngen foHe, muffe jebem (Sinftd)tigen aB

ein tt)abrbaft tt)iberd)riftlicber »g)od)mutb üorfommen» Wlit

Siedet i)abt ber SSifi^of 2lgobarb gegen biefe gred)beit

geeifert unb haB SSeif^iel ber 2(pofiel üorgebalten, irelcbe

icn ^^errn felbft um eine ®ebet6formel gebeten* £)ie

^Berufung auf ßutbera Sieber fönne man nicl)t gelten

laffen; berfelbe l)abe grögtentbeilS nur ^falmen unb alte

von ber ^irdbe angenommene ^pmnen überfe^t, fo bag

faum brei üon ibm felbft b^^^^brenbe lieber angefübrt

tt)erben fönnten* 2lußerbem fep bod) nid)t Sebermann,

ber ftd) in feiner Unfunbe anmaße, mebr ju t^nn aU

ßutber jemaB gemagt ^ahi^, fogleid) ein Sutben ^ie

neuen Sieber bebanbelten bie ^aupt^üdt be6 ©laubenö

falt unb ergoßen burd) fließenbe SBeifen unb wobltönenbc

SfJeime bie ^b^^n obne ^f^übrung bea ^erjen^* 2lbgefe=

l^en t)on ben 9'lad)tl) eilen, tt)elcbe au^ il)rer Sulapng
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()ert)or9el)en, imb üon ter ®efa]()r, tt)etd)e ffe bcr ^^irclje

bringen fönncn, fet; n{d)t ju erwarten, bag fie ber un=

9lauMid)en SÖßirfung, n?etd)e bie alten Sieber auf bic

^rwccfung unb ^r()ebung ber (Seelen gedugert {)dtten,

jemaB 9le{d}fommen würben. Sebenfalia (et) c^ ;^od)ft

miflid), bie ©timme ber ganzen ^ird)e ju überl)ören,

um 9^euerern, t)k 2(lleg für erlaubt galten, bie ^l)ren

5u leiten unb fogar hk Sungen tl)nen bienjlbar ju ma^

d)en* *)

£)iefe Sßarnung würbe bereite im Sal)re 1708 auSs

gefprod)en. ^ie S!Sortfül)rer ber alt!trd)lid)en Ueberjeu^

gung, t)on ber fie ausging, waren jebod) nid)t im ©tanbe,

bie greunbe ber neuen ®efd)macfS= unb ®eifte6rid)tun9

ju überzeugen, bag il)nen nid)t baffelbe 9?ed)t 5uftel)e,

bef[en ftd) bie SSerfaffer unb (Sammler ber altern Mxö)tn-

lieber bebient l)dtten. £)em gu golge lie^ im Sal}re 1735

ber ^ürgermeifter ber freien S^^eic^^flabt 91orbl^aufen —
er l)ieg SfJiemann — bei einer neuen 2Cu6gabe be^ ftdbtts

fd)en ®efangbucl)e6 hk \\)m mißfälligen alten Sieber wegs

fd)affen ober ^^erd'nbern, unb fold)e, bie feinem @efd)ma(f

unb feinen (5infid)ten mel)r jufagten, an beren ©teile

fe^en. 3wei i^m gleid)geftnnte ©eij!lid)e **) lei(!eten il)m

t)aixi SSeiflanb unb er5dl)lten in ber SSorrebe: „X)a$ alte

©efangbud) l)abe fel)r mU unb unfd)ma(f^afte ^kUt

enthalten, bie man nad) ber S5efd)affenl)eit ber bamaligen

^dt nid)t beffer gel)abt; nunmel)r aber 'i)aU feit einem

l)alben Sa^r^unbert ber 3uftanb ber beutfd)en ^oefie

überl^au^t \iä) gednbert, unb an geij!lid)en Siebern ein

red)t überfcl)wenglid)er 9fleid)tl)um ber ©nabe ©otteö ftd^

*) Cypriani Dissertationes p. 129.

**) Scr ©ine bcrfelben, ^r. ©l)nffc{an ßeffer, i()at eine £ttl)ot^eo=

togic unb Snfectoti)eoto9te (religiöfe SS etrad)tungen über ©teine

unb Snfecten) Qz^ä)xuhm.
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rid)tung bea SSürgermeifter^ unb feiner ®e!)ülfen trat

aber — wie fpd'ter in 9leicl)en gd'IIen ftc|) immer n)ieber=

l^olt );)at — ein anber^gefinnter E^eil ber ®eift(td)feit

unb ber ©emeinbe entgegen, ber üon titn alten ßiebern

nic^t laffen xooUtc. ^er ^O^agijlrat ließ ftd) aber nicJ^t

abbringen, [onbern njanbte mittelbare unb unmittelbare

Swang^maafregeln an, bie (Einfül)rung burd)5ufe^en, ge^

gen bie ©eiftlid)!eit £)rol)ungen unb (Sd)eltn)orte, gegen

anbere 2ßiberfpred)er ^efdngnig unb ©elbftrafen,

Sn ber :^ierau§ entj!anbenen 2lufregung erfd)ien üon

einem (§anbibaten S^übiger, ber ftd) unter bem 3Ramen

^l)ilt)mnu6 t^erbarg, eine @cl)u^fd)rift für bie alten tk-

ber, tt)eld)e t>axtl)at, ha^ gerabe bie glaubenövollj^en unb

ber eüangelifc^en M\xä)t t^euer)!en Sieber Sutl)er6 unb be=

rüt)mter lutl)erif(^er S;el)rcr eigenmdcl)tig au^gemuftert wa-

ren,*) unb eS rügte, \)a^ bie SSorrebe bea neuen S5ud)e^

biefelben fd)nöbe unb ^eräd)tlict) beurtl^eilte» Sugleid)

tt)urbe barin bie S^age unterfud)t unb \)erneint, ob eine

©tabtobrigfeit für ftd) aEein ba6 IRc6:)t l)abe, bie mit

einmüt^igem SSeifaE ber ganzen eüangelifd)en ^ird)e eins

mal eingefül)rten £;ieber ab5ufd)affen unb neue an beren

(Stelle einzuführen* dagegen \?erti^eibigte ber SSürger^

meifter in einer bei SSerfammlung aller bret 9^dtl)e am
17, gebruar 1736 gehaltenen, nad)l)er in ^xnd gegeben

neu, Sf^ebe tk SSefugni^ be§ 9J^agtftrat6 einer freien

*) 3. S5.: ©g ijt bag ^dl un§ fommen l()cr. Sßte fd)ö'n teud)tct

ber SO^orgenjlcrnt D v^erre ©Ott S)em göttli'd) Sßort ^^err

Sefu et)nft ii?Qf)r 93?cnfd) unb ©Ott 3Ccl) (Sott üom ^immct

(tet) barein. SÖSarum betrübfl: bu bid) mein ^er§e» ©teg ftnb

bie t)etli9en je^n (SJebot* Sflun freut cud) lieben ß^rijtens

Oemein'* 9^un lob mein (Seel bem Ferren. O ^aupt üoK

SSlut unb SÖSunben. k»
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SJeic^öjlabt, nad) bcm i^m jufte^enbcn @^i6co^alrcd)te

^(norbnungcn für bcn ©otteabienj! ju treffen, imb ^er^

banb bamit eine ^ritif ber alten tm neuen ®efan9bud)e

au^geflofenen ober t>eranberten lieber, in melc^er ntc^t

nur bie ^pxadjc unb ber SSer^bau, fonbern auö!) bte

barin vorgetragene ße!)re getabelt würbe» ^r fanb in

jebem berfelben dtxva^, xva^ if)m m6)t fcl)me(fte, t^eitS

bunfle unb unt)erftänbtid)e S^eben^arten unb \)axU SSerfe,

tf)tlU bebenflicbe ^JJJeinungen, xok er benn t)on ber im

fed)6ten SSerfe beS Siebet: d^ ift ba6 ^et( un6 fom^

men l)er, 9efd)i(berten rechten ©(auben^geftalt bie SSe^

forgni^ äußerte, \)a^ biefelbe t>on vielen ©ottlofen ju

einem falfd)en ^rofte gemtpraud)t trorben fetjn mod)te**)

Sn bem Siebe: ^ ^aixpt voll SSlut unb SBunben,

erfd)ien ibm bie SSorftellung gu tl)eatralifd), benn e§ laute

ja faft nid)t anber6, aB ob (S^nffu^ noc^ mti)xmaU am
^reuje jlerben folle,**)

^iefe ©rünbe überzeugten aber t>k gveunbe ber alten

ßieber fo ivenig, t)a^ nod) an breigig @treitfd)riften für

unb tt)iber erfc^ienen* £)er ©uperintenbent SSollanb in

ber benad)barten 9^eid)6ftabt S[}^übll)aufen, ber ftd) al6

einen ,g)auptgegner be6 neuen ©efangbui^e^ funb ge-

geben, unb mehrere ber bemfelben entgegengefe^ten @d)rif5

tcn mit SSorreben begleitet 1:)atU, erfucl)te enblid) bie

t]^eologifd)e ^aMtät ber Univerfttd't ßei:p§ig um i^r (3\xU

ad)ten» ^iefe ertb eilte baffelbe bal^in: „^an muffe ffd^

l)od)licl) verwunbern, baf Ut ßieber be^ feiigen 2;utl)er

*) Unb tt)cnn eS (ba§ ®cfe^) nun erfüllet tft burd) ben, bec eS

fonnt' l)aUen, fo lerne je|t ein frommer (Sf)vi\t, beS ©laubenS

red)t ©ejtalten* ^\6:)t mel)c benn, lieber .^errc, mein, —
S)etn Sob foU mir \>a§ Men fet)n, jDu ^oft für mid) bcs

gal)let»

*) Acta historico-eccles. I. ad 1736. ©. 896 u. f.
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unb anberer 9etftretd)cr ^^eologcn auf emc fo un9cbü{)rltd)c,

tu ber eüan9e(ifd)en ^ird)c unerhörte SBeife fel^t fd)lcd)tc

unb unfd)ma(ft}afte 2;ieber \)ätkn genannt trerben mö-

gen, t)a fie bod), nad) bem einjlimmigen ©eflcinbntß aller

rcd)tfd)affenen Sll^eologen unb eüangeltfc^en (§f)r{(!en, ben

^ern ber eüangeltfd)en S[Ba!)r!)ett in fic^ faffen unb v>oU

©eift, J;raft unb 9f^ac^btu(f fepen, al6 worin eigentlich)

ber red)te ©efc^maif eines 9eit!(id)en Siebet unb nid)t in

ber Bierlidt>feit ber ^oefte bejte^e, inbem aud) bie ^)eili9e

@d)rift nid)t nad) ben O^egeln ber menfd)lid)en S^ebefunjl

ein9erid)tet fet), 5fleue 2;ieber fepen gwar nid)t uber^)aupt

ju ^^erwerfen, feilten aber nur mit großer SSorfid^t unb

nid)t o:^ne ®enef)migung ben)al)rter S^l)eologen in bic

®efangbüd)er aufgenommen werben: benn bie in offents

lid)er ©emeinbe gefungenen geij!lid)en Sieber fetjen in ber

%):)at nid)tS 2(nbereä, als öffentlid)e, üon ben i>erfam=

melten ßl)riften mit einftimmigem DJ^unbe i)or ®ott unb

5l)lenfd)en abgelegte Sel)r= unb ©laubenSbefenntniffe*

(5a fe^ eine irrige SSorauSfefeung , t>a^ Äird)enlieber ju

Un 2lbiapl)oriS ober EDlittelbingen gel)oren, tt>eld)e bie,

fo baS Jus circa Sacra l)aben, nad) ©utbepnben einfül)=

ren ober abfd)affen mögen; fie fepeh üielmel)r ein ^au)(^U

ftüd beS eüangelifdt>^tt ©otteSbienfteS, bei weld)em nad)

fßorfd)rift ber doncorbienformel fd)on in SSetreff beS

2(eugerlid)en jebe mit 2(ergerni^ tjerbunbene 2lenberung

t?ermieben werben foEe, um wie üiel me^r in einem we^

fentlid)en, ha^ Snnere betreffenben <Btüdc. ^aS Jus

circa sacra aber erftrede ftd) nur auf ^a$ 2leugere, unh

eS fönne ^aB SSerfal)ren beS 5!}lagij!ratS nur für eine

Ueberfd)reitung ber bemfelben gefeiten (Sd)ran!en gebal^

ten werben/' 2luf t>it Beantwortung ber grage, ob eS

md)t l^eitfam fepn mod)te, ftd) beSl)alb an ha^ (SorpuS

in Ü^egenSburg ju wenben, liegen ftd) jebod) bie ßei))^
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^igcr, \)crmutl)l{c^ au§ gxird)t, bei |)ofe anjuftogcn, md)t

ein, fonbcvn ertl)ei(tcn mit Uebcrgetjung bcrfelbcn ben

wegen ßinfül)ning bcö neuen ®efangbud)e6 befümmerten

®eif!lid)en unb SSürgern ben dlati), fernemeite o^qk-

menbe S3orjlelIung bei bem EO^agiftrate ju mad)en, unb

um (Erfüllung il)rea SSer(angen6 nad) S5eibe]()altung beä

ölten ®efangbud)e6 beweglic^ft anju^alten, *)

£)iefer S^atl) tt)urbe ^war befolgt, bie SSorfieUung er=

reid)te aber il)ren 3we(f nid)t» darauf noanbte ftc^ SSols

lanb an bie t^eologifd)e unb juriftifd)e ^aMtät ju 9^oftod^.

X)a^ ^ntad)Un beiber f^rad) weit entfd)iebener gegen ben

^Ö^agijlrat* £)ie S£l)eologen netl)en aud) 'oon einem 2(ns

0el)en be6 et>angelifd)en (5or^u6 in ^Regenöburg nid)t ab,

um baffelbe ^u t?ermogen, tl;eil6 burd) nad)brü(flid)e SSor^

Peilungen bei bcm fÜ^agijlrat, tl)eil6 burd) frdftige SSer=

wenbung hd bem ^aifer bicfen fd)dblid)en Unorbnungcn

unb S5eeintrdd)tigungen einen balbigen Söanbel ju fd)afs

fen***) ^ie Suripen aber trafen rec^t eigentltd) htn

SDiittelpunft ber :proteftantifd)en ^ird)enüerfaffung, 2ßenn

and), lanUU il)r (Bvitad)tin , ha^ Jus circa sacra eineS

SJ?agiftrat§ ftd) fo weit erprede, t)a^ t>k ©nfül^rung

eine6 neuen ©efangbucbeg au(i) ol^ne ßuffcimmung be§

9J^inifterium^ unb ber S5ürgerfd)aft gefd)el)en fonnte, fo

muffe ober fonne biefe SSefugnip nid)t fo unbefd)rdn!t

ausgeübt werben, t)a^ ztvoa^ ber reinen ßel)re ©d)db=

lid)e6 aufgebrungen werbe, inbem bie im SSorau^ ^ur

SSeifiimmung m6)t ju requirirenbe ©emeinbe bennod)

*) Acta historico-eccles. IL ad ann. 1737 U. 1738, (S. 1015*

S){c 2(uffd)n'ft lautete: ©tm'gcn, bei ber red)ten cüan9eltfci)s

lutf)enfd)en S^eligton |tanb{)aften unb hk olten Sieber tjoc^ad)*

tenben SSürgern in ber !aifertid)en freien 9?eirf)gjtabt 9lorbs

l^aufen, unfern 9eel)rtejlen Ferren unb greunben*

**) Acta historico-eccles. III. ad ann. 1738 et 1739. ®. 642«
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befugt fc^ unb hUiht, burd) ein t>crnemenbe6 SSotum ber

^nnal)mc fold)er tptd)ttgen, (Seele unb (Seligfett an9ei)en=

ber ^^euerung fid) ju triberfe^en» *)

OTe biefe ^inreben biteben jebod) ol)ne SBtrfung, unb

baa neue ©efangbud) würbe aufred)t erl^alten»

•) Acta historico-eccles. III. <S* 498+
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©iebje|)nfea Kapitel

5/Ccbcn bcm 3ßunfd)e, bic SÖBtcbcr^cretntgung bcr betben

:|)rotejlantifd)cn Parteien ^u beforbcrn, lag bem :|)rcugi=

fi^en SU^onarc^cn bei bcr über t)a^ :proteftanttfd)e Ä{rd)en=

tbum ausgeübten @d)u^!) errlic^feit ntd)t6 fo fe!j)r am
^erjen, als bie 9^ed)tglaubtg!eit in ^Betreff berjenigen

®runb(e()ren beS ß()njlent{)umS aufred)t ^u etbalten, in

welchen belbe ^rotej!anttfd)e ?»arteien mit etnanbcr unb

mit ber romifd)en ,^ird)e übereinstimmen» SÖie feinem

einfad)en SSerj!anbe eine fef!e Ueber^eugung t)on jenen

©runblel^ren aU t)k mefentlidje SSebingung für iia$ S^e^

fielen ber ^ird)e erfd)ien, fo {)ie(t er bie ©eiftlidben, aB
bei (Erl^altung ber (entern am meiften nnb unmittelbar^

ften bet^ieiligt, aud) für t)k eigentlidjen SSrager unb

SBad)ter ber S^ed^tgldubigfeit. "tHafi) biefer SSorauSfe^ung

lieg er fte mit ben l)o!)ern ^rieg6befel)l6l)abern ^m SSor=

jug genießen, baß er baS fRzä)t ber !or^erlid)en Süd)^

tigung, tai^ er aB einen tt)efentlid)en 2£u§f[ug feiner

lanbeaüd'terlicben ©ewalt betrad)tete, gegen fte nid)t, wie

gegen anbere Ißeamtc unb Untertl)anen, pr 2Cntt)enbung

brad)te>*) SCBurbe il)m aber i^rc 0^ed[)tgldubig!eit üer^

*) liU im ^cii^xi 1726 einige ©emeinben in ber ®raffd)aft SOJar!

ber gewaltfomen ^fugi^ebung langgewad^fenec ßeute fid) wibers

fc^t Ijatten, würben nod) ber Unterfud)un9 beS SSorgangS
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M6)tl^, fo verloren ffe fogleid^ in feinen %u^tn allen

2(nf^rud) auf 2(d)tun9 mt> er !)ielt ftd), allenfalls fc^on

i)or angeftellter Unterfud)un9
,

ju ben jlrenöjlen d'Raap

regeln gegen fte für bered)tigt» *)

Znä) anberwd'rtS war bte n)eltlid)e £)br{gfett für bie

^rl)altung ber !trd)ltc^en 9^ecl)tgldubtgfeit n)ad)fam; t)a^

ftdrffte SSollwerf berfelben aber lag in ^cm (StanbeSgeifte

ber ©eipc^feit felben ^a^er ber allgemeine Unwille

ber le^tern gegen 2lrnolb, ben SSerfaffer ber ^ird)enr unb

^e^ergefd)id)te, ber, felbj! ein ®eiftlid)er, bie @d)wdd)en

unb ©ebred)en feinet ©tanbeS fcl)onung6loö toor ben

2lugen ber Saien aufgebest l^atte; ba^er t>k SSorJtc^t,

mit tt)eld)er ßeibnife hk ^rgebniffe feiner $^ilofo|)l)ie ^on

bem beutfc|)en ^ublifum fern l^ielt £)ie neue S5ett)egung

beS benfenben ©eifteS, tt)eld)e au^ ber ?)l)ilofo^l)ie beS

^voii (a/e{jtltd[)e, weld)C gegen ba§ Untüefen ber Sßerber ges

prcbtgt, tiad^ SSerlm ge'6rod[)t. S)er 5!?ttni|ter üonÄatfd), bev

gugletd) ©eneralaubtteur unb ^rd'fibent beg eonftftonumg war,

t?erurtf)eilte fte jur 2(mt6entfe|ung unb ju einer £eibcg|trafe.

Ser in Sßerbungöfadien fonjl fo reizbare Äöntg ober begnügte

ftd), fte ouf anbere (SteUen gu oerfe^en. gafmann'S £eben

grtebrtc^ SßStlt)elmg I. S£f). I. @. 329.

) ©tnen ^rebfger, ber bei t^m ot§ ©ocintaner angegeben wor;

ben war, woUte er als Unterofft§ter in fein Seibregtment etn^

fleiben lajyen, weil er üorauif.^te, \)a^ ein 50lenfd(), ber eS

mit ber ganjen d)ri|!lid)en Äird)e aufnei^me, aud) grof unb

ftar! fei)n müjTe; alg er ober ein fleineä unb fd)wa(^eS SJld'nn;

d)en crbliiStc, lief er i^n gel)en. S?on einem anbern ä'uferte

er auf gleid)e 2Cnflage, wenn er ein (Socinianer fe^, muffe er

eingemauert werben, tva^ bet feiner Sinnesart feine leere

jDrot)ung geblieben fepn würbe, wenn e§ him 2£ngeflagten

md)t jur glüc!lid)cn (Stunbe gelungen wdre, bem 9}tonard)en

tk ©runblofigfeit, wenigftenö bi^ Unerwei6tid^!eit ber 2(n!lage,

einlcud)tenb au mad)cn. ©tenael'ö ßJefc^id^te beS ^r. f^taaU,

III. 480.
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(5<trtcftu6 cntfpmnQcn, in (^nglanb unb *g)oUanb burd)

bie @d)riftcn ücn ^cxhcxt, ^obbe6, S3ccfev unb SSaple

me!)r ober minber offen ^cg^tn bie (Salbungen ber :|)ro=

teftantifd)en ^ird)en(e()rc 9efe!)rt worben «)ar, fanb ahtx

in 2)cutfd)Ianb anbete SSertreter» Sieben 5£f)omaftu6, ber

ii)r nur in S5e5iel)ung auf bie 2;el}re t)om S^eufel unb

bcffen Söirffamfeit gorberung o^ah, er!)ielt fte einen tt)eit

fül^nern SSerbreiter in ber ^erfon be6 unftd'ten ^onrab

^i^pel, geboren 1673 im ^armflabtfd)en unb Sogling

ber Unit)erftta'ten (^k^zn unb (Strasburg, 2(nfangg ein

©egner ber ^ietiflen, bann ber ^rt{)oboren, lie^ berfelbe

feit bem Sa!)re 1697 hi^ gegen 1710, unter bem S^lamen

ß^rijlianuö ^emocrituö, eine fD^enge fleiner unb großer

S5üd)er gegen ha^ ganje :proteftantifd)e ^ird)ent!)um er=

fd)einen, in tt)e(d)en er ben ^am^f ber 5ll;eo(ogen triber

\)a^ ^ap^ti)um im SSer!)altnt§ ju ber im SSefentlid)en

nod) immer :pd>fH{(^en ©runblage beö :proteftantifd)en

©tauben^ unb ©otte^bienfteS t)erf))ottete unb ba§ ganje

ßel)rft)ftem aU ein d^aoö üon dugeren goIgen)ibrigfeiten

unb innern SOBiberfiprüc^en barftellte* *) ^r ti)at bie6

*) ®d)on bie Sttet gaben bcn Sn!)aU. 3* SS.: Orcodoxia Or-

thodoxorum, ober hk üer!et)rtc 5Ba{)rt)eit unb tt)ai()rf)afte £ü;

gen ber unbefonnenen Cutl)craner5 Papismus Protestantium

A-apulans, ober baö Q(^hu)pU ^Qp{itf)um an ben SSerfed)tern

ber bürfttgen ?Olenfd)enfa|ungen in ber protejlirenben Ätrd()e;

SßSetn unb Del tn bie Sßunben be§ geftäupten ^apj!t{)um6

ber ^rotej^irenben ; 2(nfang, SOlittel unb @nbe ber Drt^oborie

unb «^eteroborie, ober furjer t{)eofopl)ifd()er ©ntmurf, au6 waö

Urfad)en ^a^ verworrene SReligionggejän^ in ber ei)rifteni() eit

entfprungen, burd) wag 50ltttet eö fortgeführt, unb auf was

2frt eö enblid) jernici^tet möge werben* Siefe @d)rift erklärt

ber 2Cn3eiger in ben Unfd)ulbigen 9'lad)rid^ten für eine ber

fd)lininijten+ ©er 2Cutor woUe havti)\in, \>af aUt £)rt!()oboric

unb »^cteroborte, wie fte unter ben @f)riften nad) ber 2(poftel

3ett?n gewcfen unb nod) tffc, eine ®eburt ber SSernunft unb
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aUt nic!)t, n?ie früf)ere %aWv be§ ^rotejlanti6mu§ \>ox

unt) m6) xi)xcm 2üt^fd)etben au6 beffcn (Sd)oogc gef^an

f)atten, ^u ©unften ber fat!)oltfd)en ^trd)e, [onbern um
ein eigene^, au6 :p()t(ofop{)ifd)en unb mt)j!tfd)en IBeftanbs

tlj)et(en gebilbete^ ße{)rfv)j!em an bie (Stelle be6 :protej!ans

ttfd)en 5U fe^en* „S5ei ber Sieligton fomme e6 md)t auf

fOleinunöen, ©ebrd'ud^e, <Sacramente, fonbern auf ßtebc

unb (Selbftüerleugnung an* 9fltd)t ©tubien unb ^üd)er,

fonbern ©Ott felbft ma^t ^l)eolo9en; aud) fet) bie i)tU

lige (Sd)rift ol)ne ^fu^leger flar, wenn man (Sd)rift= unb

®otte§::Sßort unterfd)eibe; nur ha^ le^tere fet) ßeben unb

^raft, ein unmittelbarer 2lugf[uf au^ t>tm ^Olunbe (^oU

te§ in bie »g)er5en ber fülenfd)en, aud) fold)er, bie

feine (Sdjirift l)aben* ^ie Saufe fep nur Suben unb

tg)eiben, bie }j\xm (5!)rifientl)um treten, ju ert^jeilen, bie

^inbertaufe eine 50ienfd)enfa^ung , ^tiö^U unb 2(bfolution

ein ©aufelfpiel unb ^Betrug ber ^lerifei), bie weber gotts

lid)en 2(uftrag, nod) dicä)t unb §al)ig!eit jur @ünben=

tjergebung 'i)aht* £)a§ 2lbenbmal^l fep SSerfünbigung be§

Sobe§ (5l)rifti unb ®emeinfd)aft ber brüberlid)en ^kU,

unb fonne t)on jebem wal)ren (5l)riften au^9etl)eilt, über=

verbotenen (Stgenltcbe fei), unb bod) protejlire er ö^Ö^« ^^n

Snbifferenttgmug. Sie äU9ered)netc ®ered)tt9fett (5;f)njtt »ers

fpottc er« Sie fragen üon ber Sreieinigfett, von ber SJJenfd);

Werbung unb ^erfon (Si)xi^i foUcn tf)ör{d)t unb unnü^, ba§

®i)mbolum 2(tt)anaftQnum ein red()teg ©t)aoö ber S5ernunft

fei)n. Sie ©runbartifet foUen allein fei)n, ®ott unb ben

9'lctd)jlen lieben* Sen feligmad()enben ©lauben fönnen alle

»Reiben, Suben unb Surfen i^aben, obfd)on fie üon bem SSers

bienfte ß{)rifti, üon ber 3ured)nung unb oon ben feltgntad()ens

ben «Oleinungen be§ ©Emboli "Kt^amiiani fo wenig wüßten

als eine Äul)* S5on ber «Heformation werben fo argerlid^c

gragen tjorgelegt, al6 fie !aum ein Sefuit abfaffen fönnte*

U* 9^. von 1712, @* 931*
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fjau^t akr nur mit waljxm ©liebem ßf)rifti 9ef)alten

werben, *)

) 2ßaW)'g (ginicitung in bie «Hcligion^flreitfgfeitcn tnnncr!)aI6 bcr

luti)m\d)m Ätrd)C II. ®. 718— 755 liefert einen 2(u6§U9 ouö

ben fämmtU'd)en (rd)riften beg ß{)nftianuS S)emofntu§, in

weU{)em jebod) bie über bie S^ieformation auggefc^ütteten

SSitterFeiten übergangen finb. ©eit bem ^a^ve 1711 gab

Hippel bie tf)eütogifd)e (Sd)riftjleUerci auf, 'befd)ciftigte fid) mit

50iebicin unb 2C(d)i)mie, unb ert)ielt cnblid) oon bem Könige

^riebrid) IV. üon SänemarB eine 2(nj!eUung alg Äansleiratf)

unb S3ice;^räftbent in 'Kltcua, @r fiel aber im Sal)re 1719

in ^olge einer oon if)m wiber angefet)ene ^erfonen erl)o'benen

2<;nflage in bie Ungnabe be6 Äönigö, entfam jwar nad) ^am;

bürg , tt)urbe aber auf bänifd^e S^iequifttion auggeliefert unb nad)

einer in %ltöxia über ii)n gefül)rten Unterfud)ung jum eraigen

©efängni^ auf ber Snfel SSorn{)olm üerurtf)eilt. S?or feiner 2(b;

fül)rung bortt)in würbe er nad) bem SKarfte gefül)rt/ nm fünf

feiner ®d)riften üom genfer verbrennen ju fet)en, ber bie gei)eime

2Cntt)eifun9 "i^atU, i^n hä ber geringften Sßiberrebe auf ben

SOtunb ju fdolagen, — eine SSefd)impfung, xodäjev Hippel burd)

fein (Sd)n?eigen entging, 25arauf tt)urbe er !reu§iüeife gcs

fd)loffen unb an feinen S5ej^immunggort gebrad)t. @r erhielt

iebüd) pon et)ri|lian VI. feine grei^ieit unb ftarb im Sal)re

1734 auf tim @d)loffe Sföittgenftein, bei beffen SSefi.^er er

eine 3uflud)t gefunben '^atte, 2)ie Unfd)ulbigen 9^ad)rid)ten

üon 1719 (S, 883 fd)lie^en il)ren SScrid)t üon bem SSerfal)ren

ber aUergnäbigjl öerorbneten Unterfud)ung§Cümmiffion unb bem

allergnäbigllen S)eci[o beg Äönigg ju etutger @efangenfd)aft

mit bem i)erslid)en S[öunfd)e, baf biefer ©pötter burd) biefe

§eitli(^e «Strafe jur red)t[d)affencn SSufe unb SSefferung möge

aufgebe (!t n^erben, ^amit er ber ctrigen ©träfe, TOeld)e be=

nen (Spöttern üon ber göftlid)cn (S5ered)tig!eit längft fd)on

bereitet ttjorben, entgel)en möge 5 aud) baf alle feine Spotts

gefeiten fid) an biefem (gjcempel fpiegeln unb warnen laffen,

mit il)ren Sieben unb ®d)riften wiber Ue eoangelifd^e Äird)e

unb beren £el)re unb SSerfapng nid)t weiter fort§ufal)ren

unb fid) nod) fd)wcrere ®md)U ©otteg über ben ^^alS gu

sieben*

X. SSb. 18
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a^ war eine SÖSirfuncj btefer ©runbfd'^e, ha^ ein

9?eid)69raf ^rnjl -ßaftmtr üon 9flunM iinb Sfenburg auf

üwtxuh einea feiner ^ät1:)t im Saläre 1712 eine SSefann^

mad)uncj erlief, baf allen, bie in feinem ©ebiete ju

SSübingen ftd) nieberlaffen unb anbauen vroUten, un^

umfd)ran!te ®ett)iffen6freil)ett ju ^^eil werben follte, fo

ha^f voo Semanb au^ (^ewiffen§fcru))el ober a\x$ Ueber=

jeugung fid) §u gar feiner ^on ben brei bominirenben

Sleligionen befennen, nod) ju if)rem augern ©otte^bienjl

ffd) galten n^olle, beg!)alb i!)m nic!)t bie öeringfle fO?üf)e

unb SSerbrüpici^feit gemad)!, fonbern allen fo(d)en völlige

^ulbung getx)a^rt tDerben folle, vrofern fie nur im bür=

gerlid)en Söanbel gegen ^brigfeit unb Untert^anen fon)o!)l

aU in xljxtn Käufern fid) e!)rbar, d)rip(^ unb fittfam

aupf)ren unb bie 2Cbgaben ^a!)(en vrürben* ^ine ber=

gleid)en £)ulbung war aber fo mm^oxt unb erfd)ien ben

IReid)^fa^ungen fo n)iberfpred)enb , t)a^ ber 9leid)gfi§fal

^lage bagegen er!)ob unb t^a^ ^ammergerid)t ju Sße^lar

ben ©rafen ju einer ©elbjirafe 'oon §e!)n 5Ö^ar! lotl)igen

®olbe§, mit SBiberruf jener ^efanntmad)ung, üerurt!) eilte.

£)ie S^f)eologen aber flagten, bie§,fet)en bie grüd)te be^

Snbifferentiamu^, ben (Srotiu6 gepflanzt, 3:^omaftu§

begoffen unb 2Crnolb jur Steife gebrad)t l)abe!*) ^afür

\)erbot ber Äönig ^on ^reugen hm £)ru(f unb SSerfauf

\)on S5üd)ern mit atl) eijtifd)en ^rin^iipien bei Iebenaidng=

lid)er Äarrenftrafe,**) unb einige Saf)re fpdter nod^ be=

fonber6 bie Einbringung ber (Sd)riften be§ famofen £)i^=

!^el unb anberer <Secten, tt)eld)e gegen (Sott unb (5()rijtt

SSerbienffc jtreiten, bei einer ©elbjirafe t)on jweitaufenb

^^) ^enng'ö ®cfd)td)te ber Untonöücrfud^e, 11. <S. 340.

**) 2(m 31. Sanuav 1727. Myiii Corp. Const. March. I. 1.

@. 554.



275

%\)akxn, tt)eld)c im gallc bc^ Unv)ermögcn§ mit bei*

Äarre abv^crbient VDcrbcn foUte. *)

2Cber nid)t nur gegen bie feinblid)en, v>on ber grei=

benferei 9efüt)rten 2ln9r{ffe na^)men bie :protejtantifd)en

Ei)CDlogen ben ©tauben^eifer unb ben j!ar!en 2(rm i^re^

ftrengen ©ebieterö in 2(nfprud); fie erböten unb er{}ielten

feinen S5eijitanb au6) gegen bie S£i)dtigfeit eine^ ttm

^ird}eng(auben befreunbeten ©eiftea, ber nic^t i^x ße!)r=

gebaube ^u erfd)üttern beabftd)tigte, fonbern bemfetben

burd) ^u6bau unb 3utt)enbung ber fBernunfterfenntnig

feine ©runblage befejligen rcoUk. (§^rij!ian SBolf, (ge:;

boren 1679 ^u SSreaiau), lehrte aU ^rofeffcr ber ^a=
ti)emati! unb ^i)pfif ju ^aU^ üuä) 9)f)i(ofo^t)ie, inbem

er ha^ SÖSefen ber ©rfenntnig auf htm üon ^arteftuS

angegebenen SBege ber S5en?ei^füi)rung ju burd)bringen,

unb ha^ felbjlpänbig 2öa{)re au^ ben t?on geibni^ auf=

geftellten ©runbfä^en be^ 2Biberfprud)g unb be^ gurei=

d)enben (§runbe6 in einer Sel^rform, bie er ber Wlati)i-

mati! entleJ^nte, §u entwideln bemüf)t VDar* (Bdt^cm

Seibnife, ber if)m ^ufmerffamfeit unb ©unft erliefen

unb i^n nad) ^aEe em^folf)len !)atte, im Saf)re 1716 gu

^anno\)er gejlorben war, galt Söolf, ber, wie jener,

^enntniffe üon großem Umfange in Un mit 9}^atl)ematif

unb ^^t)ftf jufammenl^angenben (5rfa{)rungSn)iffenfd)aften

befaß, für ben ^rben feineä n)iffenfd)aftlid)en ©eifteö and}

auf bem ©ebiete ber eigentlidS)en ^^i(ofop{)ie, obwol)( er

auf Gewinnung cine6 fpecutati^en ,Kernea unb Sn]()alteg für

t)ai> ^enfen über ®ott unb SBelt, wie i{)n Sacob ^ö!)me

in einer ber 2(ld)t)mie entlel^nten S5i(berfprad)e ber 2C'n=

fd)auung üor^ufü^ren, ©^^ino^a in geometrifd)er 5l}?etf)Dbe

bem SSerftanbe ein(eud)tenb ^u mad)en, ja aufzuzwingen

geftrebt l^atte, nid)t ausging, fonbern ftd) begnügte, mit

*) S0lt)nu6 a. a. D. ©. 562.

18*
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ter im ^ewu^tfepn bev cu(ttv>trten ^Zenfci)i()ett t^orgefun-

benen, buvd) bie 5ettl)eri9en (grgebniffe bea S«^^T4)wng§::

triebet befejligten SSorau^fe^ung bc6 aUgemeinen ©run^

be6 imb I)öd)j!en 3tt>ec!eg alleS ^Tfd)emenben {)aug5U^altcn,

(gv trug ^u biefem S5e{)itf aud) einige ©ebanfen üon

ßeibni^, namenttid) ben, ha^ in ben ©d'^en Dom Sßi=

berfprud)e imb t)om 5ureid)enben ©runbe bie 9)nn5i^ien

aller Sßa!)rl)eiten, in jenem ber not^njenbigen, in biefem

ber gufd'Iligen, entl^alten fepen, in feiner ^eife fpftema=

tifd) au^gefü^rt t)or, meiftent^eil^ fe^r n)eitfd)n)eifig imb

langweilig, inbem er bie n)id)tigften Folgerungen an^ un=

erwei^baren SSorau6fe^ungen 50g, unb ^evx)eife für ha^

feinet S3eweife6 SSebürftige ober S«l)i9^ 9^b, in einer

^arflellung, tt)eld)e aller formellen 2fnmutl) entbehrte*

£)ie tiefere ^t>i^>^fopl)if<^e Seigre üon Seibni^, t)a^ bie

©eelen ber SiJlenfd)en aB benfenbe aber enblicbe <Bnh'

jlan^en (50^onaben) mit ben (Sebanfen ©otteS , ber aEer=

tjoUfommenften 50^ona6, in einer t)on (Swigfeit ^er be=

ftimmten ^axmonk ftel)en unb einen (Btaat ©ottea bilben,

in n)eld)em bie moralifcbe Söelt mit ber ^l)pfifd)en fd)on

in ber Gegenwart §u einem 9?eic^e'ber 8Sollfommcnl)eit

unter bem ^ollfommenften Slegenten vereinigt ift, ließ er

bei (Seite; bod) billigte er in feinen SSorlefungen tik

:|3rdftabilirte Harmonie in il)rer S3ejiel)ung auf t>a$ SSer=

l}dltnig ber <Seele gum Seibe, §u beffen f8eranfd)aulicl)ung

geibni^ ha^ S3eif^iel t)on ^tvei Ut)xm gebraud)t l)atte,

bie auf biefelbe ©tunbe gefieEt ftnb unb gleichen ®ang

l)aben* Ueberl)aupt lag e6 in bem SÖ3efen einer rational

len ^l^ilofopl^ie, VDeldje vernünftige ©ebanfen 'oon ®ott,

\)on ber SBelt unb von ber menfd)lid)en @eele aufftellte,

t>a^ barin SSieleö üorfam, waS mit ben lutl)erifd)en ^og=

men t)on ber allgemeinen ®ünbl)aftigfeit unb \)om gdn§=

lieben Untjermögen be§ f9?enfd)en jur ^rfenntnig ber
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9Baf)rf)cit iinb jur ^uaübung be^ ©uten ntd)t tm ^fn^

ftange (lanb. 9^ad)bem {}icrau6 eine üble (Stimmung ber

tl}eolo9ifd)en '2Cmt6genoffen wiber Sßolf crvt)act)fen war,

unb granfe unb Sänge ^ur SSep'tigung ber i^nen zu-

getragenen 2(eugerungen fd^on .g)efte fetner 3ul)orer ftd)

l)atten VJorlegen (äffen, fül)rte eine a!abemifd)e Sf^ebe über

t)k ^I)i(ofo:pf)ie ber (5()inefen, in weldjer SÖBolf bei Ueber^

Qobt beä ^rorectoratö an Sänge am 12. ^uli 1721 bie

@itten(e()re beS (Sonfuciuö rü^imte unb ftd) in Ueberein=

ftimmung mit berfelben bezeugte, ben «Streit ^um Zu^-

brud)e, inbem granfe, aU ^efan ber tf)eologifd)en ga=

fuUdt, 9}^itt() eilung be6 SO^^anufcri^te^ ber 9f^ebe ^ur na!)ertt

S5eurtl)ei(ung be6 einer und)riftlic^en @ittenle!)re gewollten

^reifes t^erlangte, 5öolf aber biefe gorberung aU utt=

ge()orig ^urüiftrieS unb granfen bemerfbar mad)te, ba^

er ja felbjl mit anbern ^!)eoIogen wegen 2rbweid)ung ^on

ber reinen (utl)erifd)en ^ircbenle()re ©treitigfeiten ^aU.

T)k t()eo(ogifd&e gafuUdt trug nun auf (Ernennung einer

foniglid)en ßommiffton §ur Unterfud)ung ber tt)olfifd)en

Srrle!)ren an; 2öo(f aber machte feinen ©nflu^, "otn er

aB beliebter Uniüerfttat^le^rer bei bem SO^inijier, unter

tt)elct)em bie Umüerfitdt^fad)en ftanben, befaß, mit foI=

d)em (Erfolge geltenb, ha^ bie 3^!)eo(ogen t)tn »^ür^ern

jogen; einem xi)nzn anl^angenben ^riüatbocenten (Strä^^

(er, ber gegen Söolf gefd)rieben, würbe üom Könige fer::

nere6 bergleic^en (Sd)reiben bei SSerluft feiner $0^agifter=

würbe unterfagt« 2Cuf bemfelben SSege fe^te Söolf bie

2fnfteEung einea feiner (5d)ü(er §um ^rofeffor gegen ^zn

^iUm ber :p()ilofo:p()ifd)en ^aMtät burd), unb 50g ber

(entern eine fc^arfe 9iüge i^rer Sßeigerung gu. £)a ge=

lang eS t)tn ^^eologen, burd) bie ©enerale ^^la^mer unb

ßöben bem Könige felbj! bie 5D^einung beizubringen, t:)a^

bie Seigre t>on bem üor^erbeftimmten (Sinflange (har-
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monia praestabilita) ber menfd)(t(^en ©ebanfcn mit bem

9Ött(td)en 2ßtUen ber M)xc Q.aMn§> t)om unbebingten

gottlid)en 9lat^)fd)(uffe ^emanbt (et), imb einer nod) ge^

fa!)rlid)ern TCnwenbung auf ha§ Seben unterliege: benn

wenn bie 50?enfd)en nid)t önberS !)anbeln fonnten, aU
im SSorau6 t>on ©ott bejümmt fet), fo VDÜrbe auä) an

ben «Sotbaten t^k ^efertion nid)t bej!raft werben fonnen*

SBolf l^atte jene leibni^ifd}e £el^re nur gelegentlid) unb

nid)t in htm (Sinne i!)re6 Url)eber6 in SSejie^ung auf

^a^ SSerl^attnig ber menfd)li(^en ©ebanfen gum gött(id)en

SBillen, fonbern nur §ur S'rfld'rung be6 3ufammen^ange6

ävx)ifdt)en ^cih unb (Seele torgetragen;*) ber Äönig aber,

ben bie an^ berfelben !)ergeleitete Folgerung auf ber em=

!|)f{nblid)ften (Stelle berül)rte, befaßte ftc^ mit feiner Un-

terfud)ung, fonbern erlieg (am 8. 9lot)ember 1723) an

bie Uniüerfttat t)tn S5efel)l, \^a^f ba ber ?)rofef|'or SBolf

in offentlicl)en Sd^riften unb Sectionen folcl)e Sel)ren \)or=

tragen foEe, vodä)t ber im gottlid)en SBorte geoffenbar=

ten SfJeligion entgegenftel^en, ber ^onig !)öd)fteigenl)dnbig

refolüirt ^aht, \)a^ berfelbe feiner ?)rofef|'ur entj^y fet)n

*) ß()rtjt. SßJoIfeng 3Cu6füf)rnd)e 9^acl)nd)ten üon [einen eigenen

©d)r{ften, ^ranffurt 1726, (S. 283. „^CUein eben beöwegen,

tt)eil eg eine pt)i(ofopf)ifd)c hypothesis ijt, ijabe id) fie aud)

nic^t Vüeiter gebrQitd)t/ ölg tt)05u man p!)i(ofopi()ifd)e hypo-

theses 5U gebraud^en pflegt, nämlid) W fragen gu erflaren,

weld)e bie @emeinfd)aft gtt)ifd)en ßcib unb (Seele ongef)en,

feinegmegö aber i)ahz iäi) fie ju einem ©runbe gemac!)t, bars

auö id) anbere 9Bal)rii)eiten erliefen 1;)ätte, mz ic^ benn t>Ui

ienigen,.n?eld)e 3(nbere bereben woUen, all l)atte id) bie ganje

^pofopl)ie auf biefe hypothesin gebaut, fd)on mel)r alg eins

mal erinnert, fie follten mir nur einen einzigen <Sa^ in ber

Theologia naturali, 9)^oral unb ^oliül ober aud) fonft seigen,

ber auö ber harmonia praestabilita al§ auö feinem ®runbc

wäre erliefen worben*
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unb binnen 48 ©tunben bei (Strafe beS (Strangea ^alie

unb alle übrigen foniglid)en Sanbe üerlaffen foEe. Sn
ber 2Cnbrol()un9 beö (Strange^ fanb ber ^onax6), ber

mef)rmal6 ^erfonen, ^k üon ^cn ©erid)ten nur ju ge^

ringen ©trafen verurt!)ei(t worben n)aren, nad) eigenem

^rmeffen aufl)dngen lieg, nicl)t6 2(ugerorbentlic^e6; in

»f)alle waren jebocl) fogar SOSolfS ©egner über bie ^arte

einer :I)rol)un9 betroffen, tt)eld)e bem ©tanbe ber Uni^

üerfttdt^lel)rer bie, feit t>en !rp:pto = calt)inij!ifd)en ^än^

beln in (Sad)fen, unangetaftet gebliebene for|)erlid)e Un=

üerle^lid}!eit nal)m; Sänge felbft geftanb, t)a^ il)m auf

brei S^age aEer @d)taf unb aller li)p)(:>ttit ^im ^f[en unb

Srinfen »ergangen fep. *) SÖBolf üerlieg ^alle nod) t>or

2lblauf ber gefegten grijl, um eine üom ßanbgrafen Äarl

t)on »^effen^daffel i^m fc|)on frül)er angetragene ^ro=

feffur in ^D^arburg mit l)ol)erer SSefolbung, aB er in

^aUt gehabt l)atte, anjune^men; ber üorl^er auf feinen

fßorfd)lag angepeilte, nun mit il)m vertriebene ^ro=

feffor El)ümmig erl)ielt eine 2;el)rpelle am darolino ju

*) ßi)n|lian SBolf'g eigene J}ebengbefd)reibun9, herausgegeben öon

SGSuttfc, Seipstg 1841, ©. 29. 3n ben aSemerfungen Söolf

S

über ben SSerbannungSbefet)l/ tu unter ben S5ei7agen ber t){fto=

nfd)fn £obfd)rift auf Sßolf oon ©ottfc^eb k unb 1 abgebrudt

finb, 1:)zi^t eö: £)ie 9?efotutton tjl üon (Sn föni'gt. 50Zaieftät

l()öd)jletgenf)änbtg , ha^ i^ oi)ne Ueberlegung mit £)ero 9Jltmj!rig

gefaffet werben, unb eS tft begannt, bap fein 5Ü?int[ter mhet

t)öd)ft:eigeni)ä'nbige Resolutiones (Sr+ fönigt* SOZajeftät ctraaS

gu fagen ftd^ unterjtet)en barf. Sd) l)ahe ein ganj gnäbigeS

Rescriptum öor mid), baö orbentlid) burd) Ueberlegung beg

Ministerii auf gefd)e{)enen SSortrag ®r* ^Ofajept ergangen,

unb hk ^ietiften ju Sntriguen irritiret, als benn be!annt tft,

ba^ t)ol)e Offisterc buid) l)öd)fteigent)ä'nb{ge Resolutiones ums

jtofen fönnen, was <Se. fö'mgl. SOlajejtdt burd) Ueberlegung

mit 2)ero Ministerio re[olt)iret, unterfd)rieben unb mit wicber;

{;oltcn (Strafbefel)len confirmiret.
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Gaffel linö:) "oon anbern (fetten ergingen e!}rent>oEe

ßinlabimgen an IBolf. griebrid) SBÜ^elm I. war t?er=

möge fetner |)abfud)t unb 9leigung ju ^ewaltt^d'tigfeiten

fo wenig beliebt, bap fein SSerbannung^fpruc^ bei ^tn

beutfd)en ^ofen feinen ^inbrud ^um S'lad)tl)etle be6 ®e-

mipanbelten mad)te wnb nur t)k 2(d)tung für benfelben

er(}ol)te.*) Swgleid) gewann SBolfg ^f)i(ofo:pi)ie immer

gropere ^Verbreitung
; feine S3ud)er paffirten in ^efterreid)

bie ßenfur ber Sefuiten, unb er rül)mte e§ freubig, t)a^

\)on ben lefetern, wie er auS ^riginalbriefen bart!)un

fonne, feine ©ebanfen "oon ©ott für ein S5ud) get)alten

würben, an^ bem man gur S5e{)auptung ber tl}eologifd)en

2ßa!)rt)eit unb ^u befferm SSerftanbe berfelben md nel)^

men fönne***) Die Sueignungen, mit weld)en er einige

feiner in 5[Jlarburg t)erfa^ten SBerfe an ben Sü^pifd)of

»on SBür^burg, gran§ üon @d)onborn, unb an ben Max^

binat gleurt) fanbte, würben üon biefen Äird)enfürften

v>erbinblic^, t?on bem Keltern mit geiftreid^en S3ejie!)ungen

*) S)a9C9cn proteftfrten bte ^rofejforen in SKarburg gegen feine

^Cnflellung, xvk c§ frf)eint mit ber 3(nfüi)rung , ba^ tie fd)impf;

lid)e SSerweifung Sßolfö {i)nen nid)t geftatte, i^n aU \\)vm

itnitgöcnoffen on5unef)men, benn ber ßönbgraf 'be^nqte i{)nen

unter bem 7, unb 10. 2)ecember tt)ieberl)oU [ein 50li^faüen,

ba^ fie ot) bemjenigcn, wag gegen mef)r t>erü{)rten ^rofeffor

t)on beg Königs in ^reu^en SJlaieftät, au§ wag Urfa(i)en unb

3C"bftci)ten / taffen wir baf)inge|leUt fepn, feiner unge'()ört, ernannt

iüorben, nur (S5etegent)eit ne{)men njollen, einen gefd)ic!ten

fOiann lieber t)on ber Uniöerfität wegsubringen. dJottfd^eb'ö

t)iftorifd)e £ot)fd)rift.

**) Sn ber ^Cngeige eineg 2ßolfifd)en SSud)eö in ben Unfd()ulb{gen

9tad)rid)ten üon 1724 Witt Sßolfen vorgeworfen, ta^ er bie

Sefuiten viros candore eminentes genannt unb coangelifd)e

©egner gegen fie in ben (Sd;atten gej^eUt 'i)aU.
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auf bcn Sti^alt bcanttrortet *) (Sogar in Stallen fan=

t>cn Sßolf'g tateiuifd}c @d)riften (gingang, unb ein SSud)^

t)ant)kr in S^cncbig ^»cranjlaltete einen 2(bbrucf berfelben*

£)ie alte ^^leigung ber !atl)olifd)en 3^l)eologie ^um g)l)ilo=

fo:pl)iren trurbe burd) t)a§ SSebürfnig wieber erwecft, bem

au6 granfreid) l)ereinbred)enben Unglauben einen neuen

^amm entgcgen^ufe^en, unb nal)m an bem Umftanbe,

ha^ ber SSaumeifter fid) auperl)alb be^ ®d)oo^e6 ber

^irc^e befanb, feinen Tlnjitog, wie ja aud) bie (Sd)olajiti=

fer beö ^OZittelalterS bem Reiben 2(rijIoteleg unb hcm

59^ul)ammebaner 2lüerroeS gel)ulbigt l)atten. 2lnbererfeitg

geigte an(i) Sßolf eine bei ^rotejlanten feltene SSilligfeit

gegen tk romifd)e ^ird^e» Sn ber augfül)rlid)en 3^ad)=

ric^t i)on feinen in beutfd)er @prad)e erfd)ienenen <Sd)rif=

ten ^erglid) er ha^ vriber il)n t)on feinen ©egnern an^

g eftiftete SSerfal)ren mit bem fo fel)r üerfc^rienen SSer=

fal)ren ber romifd)en Snquifttion wiber ©alilei, unb mad)te

e6 burd) eine genaue £)ar|!eEung be6 le^tern flar, ha^

ber italienifd)e (Selel)rte ftd) über eigentlid)e6 llnred)t

nic^t l)abe beflagen fonnen, benn t$ fet) il)m ^orl)er be:?

trimmt unterfagt worben, hzn Sel)rfa^ t)or5Utragen , bag

bie (grbe ftd) um Ut (Sonne bewege, unb jwar mit 2(n=

gäbe be6 ©runbea, weil berfelbe ber SSibel ju wiber^

fpred)en unb nod) nid)t l)tnlänglid) erwiefen ju fepn

fc^eine; er l^abe biefeS beftimmte unb wol)l begrünbete

SSerbot übertreten, fep begl)alb ^ur Unterfud)ung gebogen,

nad) SSeenbigung ber <Ba6)t aber nid)t weiter beunrul)igt

worben; bk^ fet) Ui benen gefd)el)en, bie wir wegen

tl)rer (Sflat^erei mit großer ^r^ebung unferer ©lücffelig:^

fett auflagen, wogegen er (2Bolf) wegen einer Sel)re,

bie Idngj! üor il)m 2(nbere aufgej!ellt l)dtten, ol)ne üor=

*) Sie 2(nttt)ortf(^retben finb in ben SSeilagen S) 1—3 ber i)ijlo5

rifdben Sobfdjrift auf llßolf üon ®ottfd)eb m^alUn.
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gängige^ SSerbot berfelben unb o{)ne gejlt(!eEung ber %1:)aU

fad)e, ob unb in tpeld)er SOBeife er btefelbc tt)irf(Id) üor^

getragen ^aU, ü]S)ne SBettereS big auf ^f)re, (^ut unb

ßeben t)erfolgt worben fet)**)

2Cber aud) :protejlanttf(^e SI)eo(ogen ergriffen bie woU

fifd)e ?)bilofo:|)!()ie, treil fte, t)on ben langwierigen ^äm-

:pfen ber Drt()oborie unb beS ^ieti6mu6 ermübet, nad)

einer anbern S5e!)anblung ber Äird)en(ebre ftd) feinten,

um bem einreifenben Snbifferenti6mu6 ju begegnen, unb

e6 für möglid) \)\dUn, bie burd) ben ^rud) ber 2Cutoritat

entftanbene Sücfe be§ fird)lid)en (SpftemS burd^ S3en?eife

an^ SSernunftbegriffen erfe^t ju fe^en. Einern biefer

Z\)ioUo,tn, ^txn ^ropj! Sleinbe^ in SSerlin, ber bei

griebrid) SßSitb^l«^ I- in großem 2£nfeben ftanb, gelang

e6 mit ,§ülfe bea ©taat^minifterö (^occeji unb beS gür=

ften t?on £)effau, ben 5Sf?onard)en bergefialt ju ©unften

Sßolf^ umjupimmen, baf er im Sabre 1733 an il)n eine

ßinlabung ergeben lief, unter ebrenüoEen SSebingungen

nad) ^aüt jurüdjufebren* 9}^and)erlei S5eben!licbfeiten

*) (Si)rijli'an SßSolfenö 2Cu6füt)rl{c!)c 9^ad)rid)t oon feinen eigenen

©d)riften 2c+ S. 643. .^eute mürbe bie obige SSergte{d)ung

bem guten Sßolf fe^r übel genommen werben, ©alilei repli;

cirte unb fd)onte feine ©egner nid)t Sn ben SSriefen, bie er

on feine greunbe xiö^UU unb beren 2Cbfd)riftcn ftd^ überall

mit großer <Sd)neUig!eit verbreiteten, bemül)tc er ftd), üor^

jüglid) SU ben:^e{fen , ba^ man hi^ bal)in bie l)eil. (Sd)rift nid)t

ncl)tig erflärt l)abe. ®er römifd)e ^of folgte aufmerffam hk^

[en Streitigkeiten unb wollte nid)t, ba^ bie (grflcirung ber l)etl*

©d^rift in bie vi^änbe \?on ßaien übergel)e* ©alilei oon ßibrt,

überfe^t üon Saroüe, (S* 50 unb 5L 2Cud) in SSejici^ung auf

bie präftabilirte Harmonie bemer!te er, ha^ hie\tlhe in bec

römifd)en Äird)e ol)ne allen 2(n|lo^ fogar t)on geiftlid)en ^cr=

fönen, wie üon 50fiallebrand)e unb Samt), vorgetragen, von

2(nbern aber gerül)mt worben fe^, aud) wenn fte biefelbc felbjl

nid)t angenommen- "K, a* £). <S. 282 unb 283,
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2öo(f6 itnb abwe{d)enbe 2(nf(d)ten fetner ©onner ifiielten

x\)n jwar t?on ber ^Tnnafjme ab, tnt)eg würbe nun, un=

9ead)tet ber ©egenbemübungen ber l)aUifd)en S^^eologen,

im Sa^re 1736 eine dommiffion jur Unterfud)un9 ber

tt)iber Sßotf er^)obenen linliac^zn ernannt unb ton ber=

felben unter bem SSorft^e (5occejt'6 unb unter 2:^eilnat)me

Olembed'^ ein ^\xtaö:)tcn abgegeben, vx)elc^e6 ganj gegen

biefe 2Cnf(agen lauUU. SBolf [e^te t){erauf bem jwetten

SSanbe feiner H3ra!tifd)en ?)^ilofo^t)ie eine 3ueignung§s

fd)rift an ben Äonig tjor, in we(d)er er if)m fon?ot)t für

bie gndbigen TCnerbietungen aU für hk angeorbnete Un=

terfud^ung banfte. „^ie ganje SBelt 1;)at (5n). 3}laieftdt

®ered)tig!eit unb ^elbentugenb betDunbert, unb \)a meine

geJ)ren üon ben beigemeffenen Srrt^ümern frei gefprod)en

tDorben, ift e6 nid)t oi^ne fonberlid)e (Sd)i(lung @otte§

gefcbel^en, ba^ SQ^e^rere meine «Schriften felbft gekfen

unb ber ^a^xl>tit dianm gegeben l^aben, fo \)(x^ mein

©egner, inbem ©Ott Wit^ jum SSeften gewenbet, t>a^

ßob be6 größten S5eförberer§ ber 2(ufna!)me meiner ^t)t=

lofo^t)ie erlangt 1;)aV^ ^bwof)! aber ber Äönig hk diü&

fe()rSßSolf6 fo eifrig betrieb, t)a^ er i^m jule^t t>k<BttU^

eine6 f8icefanj(erg ber Uniüerfttdt mit 1200 Z^aUx ©es

I)alt anbieten ließ, fo verfügte er bod) auf ben S3ericbt

ber (5ommiffton md)t§, unb ha^ SSerbot, über Sßßolf^

©d^riften ju (efen, blieb, fo lange S^iebrid) SBili^elm I.

lebte, unaufgeboben» d^ ift ba^er nid)t au§gemad)t, ob

eine mirflid)e fS^^einung^änberung ober nid)t üielmebr ber

Söunfd), burd) bie SßBieberanftellung be^ tt)eltberül)mten

50^anne6 \)k grequen^ ber Uniüerfttdt ^g)aEe unb hm
Ertrag ber baftgen ©efd'lle p ^thtn, i1^n geneigt gemacht

]^at, bem eintriebe §u ben mit SÖBolf angcfnüipften Untere

t)anblungen ©el^ör ju geben»
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IDl^ne 3weifel wav Söolf in vollem ^rnpe überzeugt,

turd) feine ^emQn|!rationen für bie 9Ött(id)en :^inge bem

ß!)ri(!ent!)um
,
^u beffen £)09men in ber lut!)enfc^en gorm

er ft(^ aufrid)tig befannte, fe^r forberlid) ^u «werben*

SBie aber bie t?on x1:)m bem nüd)ternen SSerftanbe über

\)a$ ganje ©ebtet be6 öeijügen Seben6 eingeräumte OTein=

berrfd)aft auf bie reltgtöfen SSorftellungen unb ®efül)le

tt)irfte, unb in tt)eld)er SBeife ftd) bie ©runblagen beö

:proteftantifd)en £e!)rgebäube6 unter ben ©inpffen ber

wolfifc^en 9)^i^ofop^ie umgeftalten foUten, t:)a^ fte'dte ftd)

beutlid) in ^tm Unternehmen eine6 if)m befreunbeten

Wlannt^ ^u S^age, bie SSibel in biejenige gorm §u brin-

gen, n)el4)e ber n>olfifd)en S5etrad)tung ber göttlid)en unb

menfcl)lict)en ^inge aU bie angemeffenfte erfd)ien*

Sodann Sorenj ©c^mibt, au^ bem ®ebiet ber S^eid)^^

ftabt ©d)tt)einfurt gebürtig, ber §u ^aUe unter granfe

Sl}eologie unb unter Sßolf ^l)i(ofopi)ie unb ^att)ematif

j!ubiert IjatU, unb aB ^auale!)rer ber jungen ©rafen

t)on Son)enjlein = 2Bertl)l^eim in granfen bereinft t>ci^ 9^ec=

torat ber @tabtfd)ule ^u ^ert!)t)eim gu erlangen t)offte,

n?urbe burd) eine 2Ceu^erung t>on SBolf, bag eine beffere

SSibelüberfe^ung aU bie (ut()erifd)e ein tt)efentlid)e§ (Sr=

forbernig §ur S3ert{)eibigung ber ^a^irl^eit be§ (5^riften=

t^uma fep, auf ben ©ebanfen gebrad)t, feine :p!)i(ofop!)i=

fd^en ©nftd^ten unb (Sprad)!enntniffe auf eine fold)e

2(rbeit ju üerwenben. Unglüdlid)er Söeife traf biefeä

sßerbefferunggftreben me!)r hk S5or^üge aU t:>k gel^ler

ber (ut!)erifd)en Ueberfe^ung. ^$ kg au^er bem ®e=

fid)t6!reife @d)mibt'6 unb feinet SO^eij!er§, t)a^ bie SSibel

gerabe burd) i^re bunfle Mr^e ben @efüf)len unb 211)^

nungen ber !Ö^enfd)enbruf! bie prfjle 2(n5ief)ung jur

Religion giebt, unb t^a^ bie Äraft unb a(tert^ümlid)e

»g)altung ber (ut^erifd)en Ueberfe^ung ein Äleinob ber
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et)an9ettfd)cn ^{rd)e ijl, bcffcn SSefif^ unb ®cbraud) il)r

bie Qvogen (ginbrücfe bc6 fatl)olifd)en ©otteabienjlea auf

baö ©cmütl) crfefet, imb eigentlid) bie nod) übrig geblic^

bene ^auptjld'rfc be6 ganzen Äivd)enn)efen6 au$maä)t.

^aä) n)olftfc()en ©runbfd^en bcjlanb bie S3oEfommeni)eit

jebweber (Sd)rift in üolliger burd) ^rfldrung ber S5egnffe

tu matbematifdtier Söeife bewirfter £)eutlid)!eit, unh e6 er=

fd)ieu a(6 t)ornel}mfte 2Cufgabe eiue6 red)teu Ueberfe^er§

ber t)eiligeu S3üd)er, ba bem Serte berfelbeu biefe 2Crt

ber ^eut(id)feit ab9e^)t, [te bei ber Uebertraguug iuS

^eutfd)e §u ergdu^en, um bie S5ibel ju ben 5l}^enfd)en

ber ©egeuwart ganj mit t)in it)rem SSerjIdnbnig uub

©efcbmade angemeffeneu Sßorten f^red)en gu laffen. S«
bicfem ©eijle bearbeitete @d)mibt bie fünf S3üd)er fü^oft^,

uub im Sc^^re 1735 erfd)ieneu biefelbeu ju 2öertt)l^eim

auf Soften ber 9rdflid)en Kammer, bie ben Verlag beS

S0Ber!e6 übernommen i)atte* *) dm anftdnbiger ^»rud

5eid)nete baffelbe au6 : benn feit bem breifigjdl)rigen Kriege

tt)aren faj! alle beutfd)en S5üd)er in ber drmlici)fien ^ned)tS=

gejlatt gebrudt worben. ©ie Ueberfe^ung felbj! aber tt)ar

nid)t nur, wa§> fte nad) ben oben be5eici)neten (S5runb=

fd^en fet)n mu^te, ber frdftigen ^ibelf^rad)e 2(upfung

in bie vvdgrige unb weitfcbweiftge 9fleben)eife ber Bzlt,

fonbern aud) (Erweiterung unb Umarbeitung be6 ZtxU$

für hm !)anbgreif[id)en 3wec!, ben f)ol)ern ä^aracter bef=

felben fo t)ie( al6 moglid) ju v>ertt)ifcl)en unb befonber^

bie ©teilen, welche in ber fircl)licl)en 2(uglegung für

Sßeiffagungen auf (5f)rij!um galten, in einem anbern

auf gemeine Sßirflid)feiten be5Üglid)en @inne wieber^

*) ©ie 9Öttlid)en (Sd)nften üor ben Letten 59Jeffta S^fuö, ber

cr|!c Si)eü, worinnen hk ©efe^e ber Sftaelen entf)alten ftnb,

nac^ ein«: freien Ueberfe^ung, it>dd()c burd) unb burd) mit

JCnmerfungen erläutert unb öeftatiet wirb* 3i3ertf){)eim 1735. i^
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jugcbcn» *) 9locl^ beutlicl)er ftelltcn ftd) bie ber natura

lid)en (^rfld'rung t>er btbltfc^en Sßorte jugewenbeten 2Cn?

ftd)ten be6 SSerfaffer^ in einer weitld'ufttgen SSorrebe «nb

in 5ablreid)en 2(nmer!ungen b^rau6* ^ennod) tt)urbe baö

S5ud) in ben 9e(el)rten Seitfd^riften §u ßei^^jig unb ^am-
bürg anfangt nid}t ungünjüg beurt^ettt; balb aber fcblitg

Soad)tm ßange in »g)alle ßärm unb geigte in einer bc-

fonbern @d)rift, **) ha^ ber Ueberfe^er arger aU Sudan

(dj!ere unb l^ierju burd) bie neue med)anifd)e ^^lo\op):)k

t)er(eitet n?orben (et), al^ beren 2(nbcinger er ftd) mebr=

fad) funb gebe* (Sd)mibt üertbeibigte ftc^ in einer fe^r

l^eftigen ®egenfd)rift, aber ein ^ntaö;)tm, n)eld)e^, ber

(Sraf t)on ^ol^entobe aB S35ertf)^eimfd)er SSormunb üon

ber Unit)erfttdt TOorf t)er(angte, fiel ba^in au§, t>a^ bie

*) 3. SS. 1. S5ud) ?Olof. 3, 15. SStft bu baS ungtücffeltgc 3:f)iet:

auf bcc SßScIt, n?eld)eg bergleid^en gftf)an i)at? — Äünfti'9t)m

foU 5tt)ifd)en bie unb ber ^rau unb euer beiber 9iQd()!ommen

eine bej^änbige geinb[d)aft fepn, bergejtalt, \)a^ tu Si)?enfd)en

ben <Sd)tan9en auf ben Äopf treten, unb biefe hingegen jene

in ben p^ ftc(I)en «werben. — (Sbenbafelbjl 49, 10—12. ©ä

vrirb ben 9^aci)fommen Se{)ubt)ag niemals an @rben fef)len,

weld^c bag ^Regiment füi)ren unb 'ifjrer ^fJation ©efe|e Qihcn

Vüerbcn, hi^ ciuf bie ^^xt, ha ein großer SO^onord) aufftei)en

tt)irb, weld^em ftd^ üerfd)iebene 9fjationen n?erben unterwerfen

muffen. 3n feiner ^roüinj wirb man fo j!ar!en SÖeinwad^g

t)aben, haiß man bie 2ßeinpc!e nid)t fd)oncn, fonbern hk alten

@fel mit ben jungen an bie beften üon benfelben anbinbcn

wirb. SOlan wirb ben Sßein in fotd(>er 50lenge tjaben, wk \>a^

Söaffer, alfo ba^ man hamit wafd)en Fönnte. SDJan wirb c§

ben Seuten an ben rott)en 2Cugen anfet)en, ha^ fie üiel SBSein

trinken, unb an bem SiJlunbe, ba^ fie üiel fOlild) geniefen.

**) ©er pi)itofop{)i<"d)e S^eligion^fpötter in bem erften Z^dk be6

sQSerti^i)eimifd)en SSibelwerBeg ocrfappet, aber au§ bringenber

ZkU SU Sefu (Stjrijto unb ber reinen mofaifd)cn ßet)rc oon

bemfclben freimüt^ig entlarvet unb in feiner natürlid)cn ©e^

ftalt bargejlellet üon Dr. 2oaä}m Sänge, ^allc 1735.
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Ucberfe^img , auger vielen 2(bn?e{d)un9en V)on bcr ©runb=

f^rad^e, aitd) naturd{flifd)e, ^elagianifc^e imb anbeve Srr=

tt)ümer wibcr bie 9ied)tferti9un9 , wiber ble S^reiemigfeit

unb wiber bie SBeiffagungen üon 6i)rif!o cnt^alU, unb

bie gortfe^ung ot)tie 5lad)tf)ei( ber Äird)e nid)t txlaixU

werben fonne> Sm (Sinne biefe^ (^\xta(i)Un^ würbe ba^

verunglütfte S5ud), über n)eld)e6 in ben ge(e!)rten 3eit=

fd)riften £)eutfd)(anb6 un5a{)li9e gebern fid) in ^Bewegung

festen, im ^reugifd)en *) (oI)ne greifet burd) ben ^ins

flug von Sänge) unb in Äurfad)fen tjerboten* X)a^ Un^

erwartetfte aber war, baß aud) ber ^aifer in biefe rein

:j3rotefiantifc^e 2rngelegeni)eit einfd)ritt unb burd) ein 9)a=

tent \?om 15. Sanuar 1737 bie ßonfi^cation aller ^rem^

:^(are biefer beutfd)en S5ibe(, „worinnen mitteljl {)od)ffc

prafmagiger SSerfd'lfd)ung beS ©runbterte^ unb bemfelben

aufgebrungener ganj üer!e()rter 2(u6legung bie üorne^m=

ften ©runbfä^e ber (^riftlicben Sef)re auf eine faft nie er=

l^orte unb red)t erj!aunlid)e 2Beife untergraben werben

woEen," jugleid) avi(li) bie fBerl^aftung be6 SSerfajfer^ be^

fal^l tiefes ?)atent würbe v>on ben :|)rotejiantifd)en unb

fat^olifd)en ^Regierungen mit g(eid)em ^ifer vollzogen,

wä!)renb @d)mibt, ber bie angeorbnete ^aft freiwillig

angetreten ^atU, in einer grünblid)en SSorftellung bartl)at,

baß er nid)tS getl^an l)abe, wo^u er nid)t nad) benS^leii^^s

gefe^en unb ber ben ^roteftanten ^uftel^enben ®ewiffen^=

freil)eit looUfommen bered)tigt gewefen fet)» Seber ^ros

teftant fep befugt, ben @inn ber l)eiligen @d)rift unb

bie @a^e ber Religion felbft ^u :prüfen unb nad) feiner

©nftd)t ju erflaren. ^a ber ©runbtert allein für bie

Siegel uub 9flid)tfc^nur ber ©laubenölel)re gel)alten werbe,

*) Unter bem % Sunt 1736 bei 100 ©olbgulben ©träfe* Mylii

Const. March. I. 1. 563.
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fo fet)cn bie ^O'litglieber ber protejIant{fd)cn ^{rd)c ntd)t

V)er^fltd)tet, im blmben ©e!)orfam bei ben Ueberfc^ungen

unb grftäntngen 2(nberer j!e^en 5U bleiben, SSenn e6

^in^elnen in ber ^roteftantifd)en ^ird)e gejlattet fepn

foEte, <Sd^e, bie fte nid()t \)erjlel)en, nad) if)rem (^igenftnn

für d'rgerlidj) unb irrig aug5ufd)reien iinb ^k SSefenner

berfelben für unfä!)ig ju erfldren, beS'Sf^eligion^friebenö

unb ber 9?eligion6freil^eit §u genießen, fo tt)ürben hk

^rotejlanten in 2Cnfel^ung ber 9ei(!lid)en ^errfc^aft unb

®en)alt, worüber fte fid) üor^er fo befd)vt)ert gead^tet,

unter ber ungemeffenen »^errf(^fuc|)t, beren ftd^ einige

|)rotej!antifd)e (^otte6ge(ef)rte anmaßen VDoHen, üiel übler

bran fei;n, aU fte üor ben Seiten ber S^ieformation ge=

wefen ju fei;n geglaubt. SBie n^enig ©ewic^t auf bie

2(nflagen biefer ©otte6gelel)rten ju legen fep, erl)elle bar=

an^, ta^ ber t)ornel)mj!e unb l)eftigfte SBiberfad)er be§

Ueberfe|er6, ber 9)rofeffor Sänge in ^alle, in einer an

ben ^onig üon ^^reußen gerid)teten (Sd)rift t)k ganje

©efenfd)aft Sefu für 2(tf)eiften erfldrt 1i)aht, weil ber

^ater ^ournemin in $aria ben 9)l)ilofopl)en SSolf auf

2ange'6 2Cufforberung nid)t ^aW für einen 2(tl)eiften er=

fldren vroEen. SEer trerbe fünftig feiner ^l)re, ja feinet

ßeibe§ unb Sebene ftd^er fepn fonnen, n)enn bergleid}en

ßeute bie unfd)ulbigften ^erfonen ungefd)eut Idftern unb

tn6 Unglüd prjen bürfen. 50^an vx)if[e ol)nef)in, t:)a^ fte

nid)t§ aU 3anf unb (Streit lieben unb ftd) barin oft

gegen il)re eigenen mt gegen anbere 9?eligiongt)erwanbte

t>erge^en> ^er Ueberfe^er l;ege aber bie fefte 3ut)erftd)t

ju bem J;aifer, ha^ berfelbe aU aUerl)öd)fter 9?id)ter unb

S5efdj)ü^er ber S^eid^^grunbgefefee unb ber hd ben 9)ro=

tejtanten l)ergebrad)ten 9f^eligion6= unb ©ewiffen^freibeit

i^tt \)on ber unt^erbienten ^aft unb 2(nflage befreien unb
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ii)n gegen bie ®ewalttt)äti9feitcn unb graufamen SSer^

folgungen feiner geinte befd)ü^en werbe. *)

X)er (e^te ^ab^burger war jebod) ganj unb gar md)t

geneigt, ben ^rotejlanti^mu^ gegen feine Folgerungen

wibcr beffen 5!}?ad)tl)aber §u vertreten, unb bie 5Ö?einung6=

freil)eit 2lller gegen bie au^ berfelben ern)ad)fenbc !0^ei=

nungötprannei einzelner, \)on ber 9}lenge erl)obener ober t)on

ben 9)^äd)tigen begünfiigter Söortfül)rer ftc^er ju fteEen;

yjielmetir würbe unter bem 14, 3Jidrj 1738 burd) ein an

bie !reiöau6fd)reibenben gürjlen beö fränfifd)en ^reifeö

gerid)tete§ 9?eid)Sl)ofratl) = ßonclufum \)a$ (Befud) um grei=

laffung beä SSerl)afteten, weld)e§ bie ganbe§l)erren beffcU

ben angebrad)t l)atten, jurü^gewiefen unb beffen SSer=

fefeung in bie grol)n\)efte ju Bamberg angeorbnet, um
bafelbjl mit bem Snquifttionö^jrojeffe wiber i^n \^tn lin=

fang ju mad)en» X)a aber ber Snquifit wenig ober gar

nid)t§ im SSermogen 1;)ahc, würbe gewünfdbt, baf bie

(Sommiffarien ju (5l)ren ©r, faiferltdjen ^Ö^ajejlat unb

au^ Siebe jur ®ered)tigfeit bem ®efd)aft fid) einftweilen

unentgeltlid) unterbiet)en mod)ten. ^ie (Erfüllung biefeS

SÖSunfc^)ea würbe jebod) burd) t)tn Umftanb überheblich,

baf ber arme 50^ann fd)on i?or ^Tbfaffung iene6 ßonclu=

fum6 feiner ^aft entfommen unb nad) »^ollanb gegan=

gen war.**)

*) Acta historico-ecciesiastica ober gcfammeltc 0lod)rid)ten t)On

ben ncucftcn Äfrd)cn9efd)td()tcn. (Siebenter St)et( (2ter SSanb)

1737—38, @, 660 u. f,

**) Später Uhu er unter üeränbertem S^tamen atö ßorrector in

»Hamburg unb ert)ielt enbltd) bie ©teUe etncg ^agensvi^ofmets

fterg tn SBSolfenbüttel, wo er im Sai)re 1751 gejtorben x%

X. S5b> 19
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5(4)tac!^nteS ^apiUl

3u einer Seit, wo t>er Äaifer unb tie 9?eic^6fürjlen ot)ne

Unterfd)tet) ber ^onfefftpn ben jprotepantifci)en S$^^>eolc9en

SSeiflanb (eifteten, um bte 2(nfange einer t>on bürgerlichen

©elebrten 9efüf)rten Dp:>)ofttion ber ^tntti)ätiQtdt ge^

gen bie ^trd)glaubig!eit ^u unterbrücfen, unb wo im

jtreng=Iut^erif4)en (Sad)fen gerabe ber anber^gldubige

ßanbegf)err t>or jeber, ben Sßd'd^tern unb 2Cn!)dngern

ber (Staat6!ird)e miffdEigen, fird)lid)en Steuerung befon=

bere (Sd)eu trug, gelang e6 im lefetern Staate einem

SOlanne t)ornel)men (Staubet, ber weber eigentlid)er ©e=

lel)rter nod) pl^ilofo:|)l^ifd)er Genfer war, ber aber in fei=

ner (Sinnesart unb^anblung^weife religiöfe S5egeij!erung

mit weltmdnnifd)er ^lugt>eit unb ©en)anbtl)eit t)erbanb,

eine neue 9fleligion6gefeIlfcl)aft ju jliften, in weld^er ytoax

bem S^lamen nad) ha^ ßutl^ertl^um beibehalten, babei aber

nid)t nur eine eigent^ümlid)e gorm be6 ®otte6bienj!e6

unb ber fird^lid)en SSerfapng eingefül)rt, fonbern anä)

t:)tm jeitl^er üon ben ßutl^eranern mit ber größten ^nt=

fd)iebenl)eit verworfenen ©runbfa^e Geltung gegeben

würbe, t^a^ ^k §wifd)en ben ßutl^eranern unb S^eformir^

ten jlreitigen ße^ren aB blo^e für hk ftrc^lic^e ®efammt=

l)eit gleid)gültige ^riüatmeinungen ben I8etl)eiligten jur
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eigenen innern Pflege, o^ne (Hinflug auf \i)v 83erl)ciltnig

jum Sfieligion^iparteiwefcn , überkffen werben fonnten.

S'lifolauö ßubwig ®raf t)on Sinjenborf, geboren im

Sal)re 1700 ju ^reöben, ©o^n eine^ !urfä'd)fifd)en

<Staat6minij!er^ unb ^nfel etne6 et>angelifd)en @tanbeö=

^errn auä £)efterreid), ber um ber S^leligion willen fein

SSaterlanb üerlaffen 1i)CitUf würbe mä) bem früt)en 5£obe

feinet SSaterö, aU feine 5Qlutter jur ^weiten ^!)e mit

bem :|)reu^ifd)en ©eneral t)on S'la^mer fc^ritt, feiner mixU

terlid)en ©rogmutter, einer S^au üon ©eräborf auf ^tn-

ner^borf, i>k eine gele{)rte greunbin ^pener^ war, über=

geben, unb feine natürlid)e 2(nlage jur grommigfeit burd)

bie erfte (Sr5ie{)ung im grogmütterlid)en »^aufe, fobann

im {)aUifd)en ^äbagogio unter granfe'6 Seitung, genät)rt

unb pietiftifd) gerid)tet, (Sd)on aB Sogling beS ^äba=

gogiumö üerbrüberte er ftd) mit einigen gleid)geftnnten

2((terögenoffen ^u einem SSunbe für SSefe^rung ber ^ei=

ben mit bem biblifd)en ©^mbole be§ @enfforn6* £)er

t)ertrautefte feiner greunbe war ein greif)err üon S3Satte=

wille an^ ber @d)wei^; fte gelobten einanber, gan§

t>a^ ©igent^um be6 »g)eilanbe^ ^u werben, unb if)m in

feinem fRdd) unter (5^ri(!en unb Reiben ju bienen» Um
ben Süngling t)on biefer 9f^idt)tung abzubringen, fd)i(fte

t{)n fein SSormunb nad) SÖBittenberg unter bie ©egner

be6 ^ieti^mu^, 2Cber ber beabftd)tigte 3we(f würbe nid)t

erreicht, t>ietme!^r ba6 Sntereffe be§ jungen Sin^enborf

an ber pieti(!ifd)en 3^{)eologie burc^ \)a^ ftolje ®efü!)( ge=

fteigert, aU SSertreter berfelben il)ren 2Biberfacl)ern gegen=

über eine bebeutfame (Stellung ein^unebmen: benn bie

^dupter ber Drt^oborie erwiefen, hd aller fonjügen

@tarrl)eit, einem jungen ©rafen 9fJütfftd)ten, bie einem

bürgerlid)en (Stubenten nimmermel)r ju Z^äl geworben

fet)n würbem <Sd)on bei ber Smmatrifulation weigerte

19*
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er ftd) f
ben ^tt> in t>ie »g)ant)e bcö ^retector^ mit ben

2ßorten: Ego juvo, abjuleijlen, unb fagtc: Ego nou

juro seil proraitto. ^r fd)ten ftc^ ganj ber 3^{)coloöte

§u VDibmen, anbcrerfeit^ fül)rte er aber auä:) ben ®:^ru^:

ßt)ri)lum lieb l^aben, i(! beffer a(§ aHe§ Sßiffen, im

5Diunbe, t?erfid)erte, bie xoa^xz ^rfenntnig fet) nur burc^

t^a^ (^ihit ju erlangen, unb t\)Cd 5Q?and)e6, waö bie ge^

(el)rten ^ogmatifer unb ^olemüer, bie auf ben ©tü^len

ßutl)er6 unb feiner ^eplfen fagen, ärgern mufte» @o
nal)m er an ber geier be6 Sfleformation6fefte6 im Saläre

1717, ba§ gerabe in Söittenberg mit befonberem 9)om^e

begangen n?urbe, feinen %^i\l, fonbern t>erfcbloß fidf)' in

feinem Simmer, faftete unb httiit mt an einem Trauer-

tage unb 'ii\6:)ttit einen ^lagegefang über \>a^ SSerberben

ber :))roteftantif(^en Äird)e* £)ennod) vx)oKte er 5tt)ifd)en

ben baftgen ^l^eologen unb ben i)anifd)en ben griebena=

Vermittler mad)en, unb leitete eine Bufammenfunft jtt)ifd)en

SBern^borf unb granfe ein, (Seine SSerwanbten aber

üerl)inberten bie 2Cu6fü^rung burd) ben S5efe!)(, 9Bitten=

berg ju üerlaffen unb nad) granfreid) ju reifen: benn

trenn a\x^ in '^tn üornebmen :prDteftantifd)en Käufern

red)t t>iel auf ^Religion unb ^ird)e ge^)alten n>urbe, fo

galt bod) "^a^ gei(tlid)e 2£mt nid)t für ein ftanbe6mdgige6,

unb ber 2(beBgeift ber reid)en unb vornel)men ®efd)led)=

ter ^lielt e6 für eine Ungel^örigfeit, bap eine§ ibrer ^xt-

glieber eüangelifd)er ?)rebiger werben wollte* 2Cber aud)

fein 2Cufentbalt in 9)ari§, ber in ben Saferen 1719—1721

in bie Seit ber jiärfften, burcb bie ipa^jllicfee ßonftitution

Unigenitua gegen bie Ueberfe^ung be^ 9^euen ^eftamente^

t)on £lue6nel bert)orgebrad)ten !ird)lid)en 2Cufregung fiel,

brachte ber iReigung ginjenborfg für Vit S^b^ologie, an::

ftatt ber erwarteten SSerminberung , reichlichen 3uwacl)6,

inbem er mit bem (Srjbifcfeof t>on $ari6 , bem Äarbinal
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^oailleä, bcm ©egner ber pa^j!ltd)cn ßonjtitution, in

vertrauten Umgang trat, unb baburd) SSerantajfung er=

l^ictt, jener (Streitigfeit bie (cbf)aftejle X\)dim1:)xm ju

wibmen» ^wax würbe er eben fo wenig für t)a^ 2Bes

fent(id)e be6 fatt)otifd)en ©pftemS ciU ber @r5bifc!)of, bei

aöer ^p^ofition gegen JRom, für bie 9(^eligion§anftd)ten

beö (trafen gewonnen, obwoi)! il)m ber (entere eine fran=

jöfifc^e Ueberfe^ung be^ 2Crnbtfd)en S5ud)e§ t>om n)a!)ren

<5^rijtent{)um jueignete; aber bie bem ^ieti^muö in noc^

prferm (^rabe aB ber ^rt{)obo]cie beiwü^nenbe ©e^affig=

feit gegen ben ^at^olici6mu6, in welcher aud) ßinjenborf

erlogen werben war, mad)te bamaB einer freunblic^en

^curtl)eilung^weif€ Slüum. *) "tRciti) feiner äurüdffunft

*) ^iet)er 9ef)ort bie d)aracteriftifd^e, fowo{)l üon (Spangenberg

in bev fiebenö9efd)id)te Binsenbotfö I. <S, 140, aU t)on SSarn^

i)Qgen in beffen f8ioQxapi)iz @. 49 hziQe^xad)tt 2teuferun9

über fein Serfjältnif ^u ben Äat{)oUfen: „(Seitbem id) mit

ben ÄQt^olifd)en wenig Umgang unb (Sorrefponbenj rmi)v ^ahQ,

fange iö:) miä) an über it)re ©ebulb, S?aifonnobilität unb Zo--

leranj i)intennad) ju ocrwunbern, ba^ fte fo mele, jum Sf)eil

ungegrünbete i)eftige 2)ifputationeö unb Äriffeleien, beren iä)

mid) in meinen jungem Sat)ren fcl)ulbig gemad)t, üon mir

t)aben üertragen, meine bamaltge SSe!ef)rfu(j^t aufg bejlc beu«

ten, unb mid^ bod) fo t)iele Sa^rc nid)t {)affen nod) brü(5en

mögen. SßoUte @ott, ba^ meine ©taubenSgenolJen mit mir

fo raifonnabel unb d)riftUd) ge^anbelt ^ätUn, aU iö:) hk Ma-

ti)olifd)en brei^ig Sat)re lang in oEen Occaftonen gefunben;

fetbfl 1719 unb 1729, ha id) in ganj bioerfen Sä'nbern M
SieligiongsSOfjotibug mit i^nen gu tf)un gef)abt unb fie mir

entgegen|!et)en muffen, wobei fie fid) nid)t einbilben fönnen,

ba^ mein Sei)rfpflem auö bem Concilio Tridentino genommen

fei), unb id) if)ncn über baö üon meinem 83olfe übel befd)ries

ben war« 2(ber eg ifl eine rabicirte, praftifd)e svlaßsia in

ber fatljolifc^en Äird)e, nid)t fo üiel Sibeitinage unb ^a^ ge:

gen bie 2(nbeter S^fu alö bei mand)em tiocfnen unb regellos

bifputirenbcn ^rotcftantcn , unb fo wenig id) mir \>a^ römifd)c
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im Sö^tc 1721 mi)m er eine Sflat^^jteUe bei einem ^an-

t)e6coUe9io in ^re^ben an, ^ing aber me^r feiner Sieb?

lingeneigung nad) unt> iprebigte fonntaglid) in ben gotteö^

t)ien|tlid)en SSerfammlungen, bie er nac^ %xt ber fpener=

fd^en CoUegia pietatis in feinem »^aufe f)ielt» ^g)ierburd)

geriet^ er in S5efanntfd)aft mit einem äimmergefeUen au^

®Mi^, 9^amen6 ßl)rijlian ^aüib: benn in ben pittiß^

fd)en Sufammenfünften reid)ten »^ot)e unb S^liebere ein=

anber über bie fonft fo fd)roffe @d)eibewanb ber @tan=

be^unterf^iebe hit tg)anbe»

£)iefer ef)riftian £)a\)ib , ein !Öla()re au^ ber ©egenb

t)on Sulncf , wo einjt bie Ueberrejie be^ jlrengen ^ufftten=

t{)um§ in ber S5rüber=llnitdt bi6 jur Seit be6 breifig^

ia]()rigen ^riege§ ii)re (e|te ^eimat^)lictie Sßol^nftatte be=

l^auptet t)atten, gehörte ju ben 9^ad)fommen berjenigen

SSrüber, wel^e jurüdbtieben, aU im Sat)re 1627 ßo^

meniuö mit einem großen Zi)tiU ber ©emeinbe an^^

£el)rft)j!cm mit bcm nteinfgcn ju reimen tüeif, ober fte hi:

gei)ren werben , für «^crrni^uter gu ^jaffiren , jumal in articulo

de ecclesia
^ fo fel)r e{)rc id^ {f)re pra!tifd)e ^onbefcenbenj für

alte fttUe , unfecttrcrifd)e unb in 2(bfid)t öuf "KUotxia unb Sn-

trtguen unüerbäd^tige (5i)rtjtenmenfd)en tn it)rer eigenen unb

nod) üielmct)r extra casum litis in fremben Sieligionen« @ie

füt)ren baö 2fnati()cma gegen bie ®egner im sjKunbe unb ^a;

nter, unb t)aben oft üiel SSittigfeit gegen fic in praxi. Sßir

^roteftanten fü"()ren libertatem im SOJunbe unb auf bem ®ö;)ühe,

unb eg giebt unter un6 in praxi (bag fage iö) mit SBeinen)

n)at)re ©ewiffen^^enifer, SBeffere ti&j, Serufolem!" — Sn
bem auö ben SSortefungen cineö berüt)mten fäd)fifd)en Sf)eol[05

gen gezogenen ßeben beö trafen 3in5enborf, t)erauSgegeben

üon f85olber6f)oufen, SSSittenberg unb 3erbft 1749, ift über

bog 2(bfd)iebfd)reiben beö ©rafen an ben erjbifd)of bemerft:

c6 entf)alte tt)unberlid)e unb fpn!rctiftifrf)e, \a unoerantwort--

tid^e 2(u6bcü(fe, unter anbcrn, \}a^ ftc bcibe einmal ®ott fe^en

würben.
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tvanbcrte. *) @ie \)atUn fid) jwar augerüd) ber ^)errfd)en=

bcn ^trd)e gefügt, im ©tiUen aber ful)ren fie fort, bie

fdihd, baa SSrübergefangbud) unb anbere t)on it)ren SSor=

fatjrcn t)interlaffene S5üd)er ju (efen unb ©otteSbienfi

nad) Sßeife ber fßd'ter ju l}aitm. 2(16 bcö()a(b t)on ber

faiferlid)en Siegierung im Söt)re 1720 erneuerte Unter=

fuc^ungen ^^erfügt würben, gaben Unmuti) unb (Sef)ns

fuc^t nad) freierer S^eligionaübung %ntxkb jum 2(u6s

wanbern* (5!)ri(lian £)a\)ib, ber fd)on mel)rere Sa{)re

^orl^er fein SSaterlanb V)er(affen unb in S5er(in fid) förm=

lic^ jur eüange(ifd)en ^ird)e gewenbet t)atu, erlangte nun

Don bem ©rafen Sin^enborf t)k Swfßge, bag bie mat)ri=

fd)en ©laubenggenoffen, tt)eld)e fommen wollten, auf

feinem (^ute SSert^el^borf bei Sittau, in beffen Sfläl)e

fcJ^on fru!)er bo^mifd)e 2(ugn)anberer Kolonien angelegt

l)atten, 2lufnal)me finben follten. :^arauf brachen nad)

t)m ^ftngjlfefte be6 Sal)re6 1722 brei gamilien
, §ufam=

men 5el)n 9)erfonen ftarf, au6 i^rer ^dmat^ auf, unb

gelangten über ®orli^ unter ber güi^rung iDaüibg nac^

^enner^borf, bem ©ute ber ©ro^mutter be§ ©rafen*

X)a ber le^tere tjerrdft war, beauftragte biefelbe einen

il^rer S3eamten, fie an \)k §um SSaupla^e beftimmte

<BtätU am ^utberge p fül)ren» (Sie verirrten fid) aber

im SÖBalbe, unb aia fie enblid) ben be^eii^neten $>la^

fanben, ma6)tc bie SBilbl)eit ber ©egenb ben grauen fel)r

bange* £)a f:prad^ il)nen ber ^au6meifter 50lutl) ein mit

bem SSibelworte: SBenn il)r glauben werbet, fo follt it)r

bie *g)errlid)!eit ®otte6 fe^en an biefem wüften Drte«

(S^rijiian X)aX)x'o aber fd)lug feine Simmeraxt in einen

S5aum, mit ben SBorten: ^'m l)at ber SSogel fein »^aua

gefunben unb bie <^(i)walU i^r 5^eft, namlid) beine lih

tare, ^m äebaot^)! £)er 17. Sunt 1722 war ber Za^,

*) aSanb VII. ®. 104 u, f.
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an tt)eld)cm ter erftc fdanm ju bem crpen sg)aufe t)on

»g)errnl^ut gefällt tpurbe: bcnn tiefen iJlamen erl^iclt Hc

Ortfd)aft nad) einer 2leuferun9 in bem 5Berid)te, ben

ber fromme ^auSmeifter an ben ©rafen er(!attete, ba^

nid)t nur bie an bem ^utbergc ju erbauenbe ©tabt un?

ter be§ »^erren *g)ut fielen, fonbern and) aEe @intt)ol)ncr

auf be6 Ferren ^nt ftel^en unb Sag unb 'tRaä:)t fein

(Sttllfd)«)eiöen bei ii^nen fe^n möge* (Einige SDlonate

barauf !el)rte ber ©raf t)on feiner ^od)jeitreife l^eim,

unb aU er ta^ erj!e neue ^au§ im 2Balbe erblitfte, ging

er mit feiner jungen ®emal)lin, einer Gräfin t>on 9leuf=

SberSborf , ju ben mäl^rifd)en beuten l)inein
, fiel auf bie

^nie unb hcUU mit il)nen. 2lud^ unter ben anbern diti::

tt)ol)nern \)on SSertl^elSborf war burd) bie 9)rebigten bea

bem ©rafen gleid)gefinnten 5^rebiger§ ^Jotl^e, burd) t:>k

^etjtunben be§ ^au6meij!er6 ^eij unb burd) ben 3u=

fprud) beö (5l)riftian £)aüib fd)on eine ^rwe^ung ent=

ftanben, fo t^a^ Sinjenborf jwölf 9)erfonen in feine ©e^

fü^B= unb ^enfweife ganj eingeweil)t üorfanb* S5alb

barauf trat nod) fein Sugenbfreunb, ber grei^err t>on

SQSattewille an^ ber @d)tt)ei5, l^inju« fOlit biefem, bem

£)rtSgeif[lid)en ^ot^t unb bem ^rebiger @d)äfer a\x^

©orli^ bilbete ber ©raf einen engern ^reiä t)on t)ier

t?erbunbenen trübem.*) X>a^ 2lnfel)en beffelben reid)tc

jebod) bei ben öftern 2lbtt)efenl)eiten be6 ©rafen nid)t bin,

bie Kolonie in ^inigfeit ju erbalten, ba neue 2Cnjügler

an^ t>erfd^iebenen ©egenben abweidjenbe 0^eligion6mei=

nungen mitbrad)ten; bie SSobmen unb 3)Zäbren aber,

tt?el(^e Vit fOlebr^abl au6ma^ten, dinfübrung ibrer alten

©emeinbeverfaffung t>erlangten, jum ^b^i^ <^"<^ in ^t=

innerung ber Äircbengebräud)e ibrer reformirten SSorfab=

ren an ber lutberifi^en Kommunion in ber Äird)e §u

*) (5rana ««euc S8i-übert)ijlone I. § 4— 7.
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S5ei'ti)eBt>orf '2(nftof nat)men» Sn gotgc ber i)icrübet:

mit ben ^rebigern cntflanbcncn ©treitigfeitcn wollten

bic ^inwanberer fd)on it)ren (Stab VDiebcr aufnc()mcn,

al§ ber ®raf nad) »g)crrnl)ut jurüiffam unb burc^ feine

5D^enfd)en!enntnif unb SSerebfamfeit bie aufgeregten ®es

mütl}er hixui)ig^tt. (5r lieg fid) nic^t auf aEe befonbercn

50?einungen ein
,
^ah in S5etreff ber d'ugern gormen n)ei6=

lidb nad) unb fuc^te bie ©treitenben juerj! nur über bie

®runbn)al)rl)eiten ber eüan9elifd)en Sleligion ju »ereinis

gen. 2(uf biefe SOöeife hxa(i)U er e^ nad) t)ielen öfent?

lid)en SSorträgen unb befonbern Unterrebungen bal)in,

baß am 12. Wlai 1727 alle SSrüber ftd) t?ertrugen unb

il)m auf bic t>on il)m aufgefegten (Statuten ben ^anb-

fd)lag gaben. Einige Sage barauf (am 20. Wlax) «)ur=

ben 5Wo(f 2leltefte erwä'blt unb burd) ba^ ßocö beftätigt;

5U SSorf!el)ern aber ber ©raf unb ber greil)err, um bic

©cmeinbc nad) äugen ^in ju \)ertrcten unb in SSerbin^

bung mit ben 2leltefien bic auferc unb innere Leitung

bcrfelben ju ubernel)men. T)k ©emeinbe würbe, nad) \)im

Unterfd)iebe bea 2llter6 unb bc6 ®efd)led)ta, in fleinere

®efcEfd)aften ober S5anben getl)eilt, ha jwei, brei ober

mel)r auf ben »g)eilanb t>erfammeltc ©eelcn ftd) mit cin=

anbcr über il)ren ^zx^^m^n^ant) bef))rad)en unb zuweilen

ganjc 3'lad)te mit ®ebct unb ®efang bei einanber blie«

ben. lind) t)k 2;iebe6mal^le ber erften dt>ri|!lid)en ^ird)c

würben erneuert. £)er ße^irbegriff war ber :proteftantifd)e

nad) ber unged'nberten aug^burgifd)cn (5onfeffton, ol)nc

befonbere SSerüdftc^tigung berjenigen fünfte, über welche

fid) bie ßutl)eraner unb bie Sf^eformirten getrennt l)atten.

Später, al6 ftd) mel)rere ©emeinben bilbeten, traf ber

®raf bie Einrichtung, bag nad) ben brei ^au:ptbeftanb=

tl^eilen, m^ weld)en ftc erwud)fen, bem mäl)rifd)en, bem

lutl)erifc^en unb bem reformirten, eben fo tjiele S^ro^cn
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ot>er SSorjleHungöweifen ^Cnerfennung bettelten» Seber

tiefer S^roipen ^atU mm befonbern SSorpel^er (er felbjl

war ea für ben llutberifd)en), tie ^rebtger tjon einem

^ropu6 aber n)urben für bie ganje ©emeinbe befteUt,

unb fein fOlitglieb ber lefetern trug S3ebenfen, t)on bem

^rebiger etne^ anbern S£ro:|)uö alö be6 feinigen ba6

2Cbenbma!)l ju empfangen S5et biefer Sinrid)tung fanb

ber (Sectengetft fidf) befriebigt, inbem er ben lieb gett)or=

benen Flamen feiner ^ird)enpartei bei^ielt, unb enttvö^nte

ftd) um fo (eid)ter t)on bem ©ebanfen an anbere Untere

fcbiebe, ba Sin^enborf nur auf m einjige^ ^ogma, in

tt)eld)em alle fird)lic!)e Parteien übereinftimmten, auf ha$

j?on ber ©rlofung buri^ ßb^tftwm, SÖSertb legte, unb auc^

biefeö nid)t mit htm fßerjlanbe begriffen unb erflart,

fonbern im »^erjen gefül^lt, ja em:pfunben {)aben wollte»

3u biefem SSebufe ergriff er mit befonberer SSorliebe ha^

S3ilb be0 auf ber @cblad)tbanf geopferten ßamme6, unb

malte jur SSejeigung feiner banfbaren vg)ingebung beffen

SBunben unb £lualen in einem ®efd)ma(le au^, ber fein

SÖSoblgefallen am ©pielenben unb S^dnbelnben, nicbt fei?

ttn big in6 ^inbifcbe unb ^felbafte trieb. *) ^r nannte

'') Siebftc Sßunben Sefu,

Sßer eud) nid)t liebet,

Unb md) nid)t gänjltd) fein ^ex^e QkUt,

25 er ^at nid)tö ticb*

(Saftige Sßunben Sefu,

Söer'g ©täblein fpi|et

Unb cud) nur oornen ein wenig ri^et,

Unb lecft'ö, bem fd)nietft'ö*

®ef)eime SßJunben Sefu,

Sd) banfö bem Pfarren,

^er miä) mit meines ßammeS SSeulcn unb <Sd)marren

SSefannt 9emad)t.
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tie^ bie a5Utt= unb ^reujt^eologie, unt f)atte bie ©abe,

burd) Sieben, bie an^ bicfen immer n?teber!et)renben S3i(=

bern ^ufammengewebt waren
, fid) unb anbere §u erquidfen

unb ju erbauen* £)a er fetbft ben ^auptlet)rer ber ®e=

metnbe ah^ah, fo war {l)m t)iel baran gelegen, fid) für

feine geiftlidje Söirffamfeit aud) eine formelle S5ered)ti=

gung gu üerfc^affen» S5ei bem Sunftgeifte ber proteftan=

tifd)en tl)eologifd}en gafultdten tx>ar bieö für einen fO^ann,

ber t:>k S£^>eologie nid)t in ber t)orgefd)riebenen SBeife

ftubiert itnb burd) ben dtu^ feiner auf Union unb @pns

freti^muö l)in5ielenben llnternel)mungen fid) fd)on üiele

©egner erwecft l^atte, fo leicht nid)t; anbererfeit^ fam

9^{ebtid)e SSSunbcn Sefu

(So §Qrt, [0 sierlid),

Sl)t fepb fo Ämtern proporttonirlid)

3um SSettelctm

fßSarmc SSunben Sefu,

Sn Ätnbcrpfüt)len,

Äann fi'd^ etn Ätnblcm fo ftd)cr fül)ten

SSor faltet Suft

Söetd)e «Bunben Sefu,

Sei) lieg gern rut)t9 .

(Sonfte unb ftill, waS tl)U td)?

Sc^ fried) ju eud).

2Cnbere .^errnt)uter Siebet waren feufd)en £)t)ren t)ö(^ji ans

ftöftg burd) {)anb9retf(id)e @d)tlberun9en, bie fie üon ber leib:

lid)en SSeretmgung ber ®efcl^led)ter ntad)ten, um baburd) hii

SSerbinbung ber ©emeinbe mit il)rem SSräutigam (5l)rifto ju

t>cranfd)aulid)en« hierbei blieb ber rol}e ©efd^maif ber SSrüber

nid)t j^el)en, fonbern oerirrte fid) ju Sarftellungen ber menfd)j

lid)en 93er{)Qltniffe beö »^eilanbe^, in n)eld)en mit feiner l)äug5

lid)en ©rgieliung aU Äinb unb Jüngling aud^ SSe5ie{)ungen

auf ha^ @efd)le(^töreben fo ausgemalt finb, bof hiz 2Cbfid)t,

ber 2(nbad)t tt)ollü|iige ©mpfinbungfn beiaugefellcn, wenigflenö

leid)t untergelegt werben fann^
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t{)m babei ber 9?efj)cct, tt)c(d)en fein t)ornei)mer ©tanb

einflößte, ju ^ülf^; aud) ^erftanb er e6 [et}r woi^l, bie

l^ierauö für x^n ]^erüorge!)enben SSortl()eile burd) Söelt^

fünfte ju üerjfd'rfen, iRad)bem er fein ©taatöamt in

£>reaben im ^ai)xc 1732 wollig niebergelegt, bafür aber

in J;opent)a9en bei ber Krönung (S^^riftianö VI. ben 2)a=

nebrog^^rben er{)alten 1;)atU, ertt)irfte er im 3a{)re 1733

üon ber t]()eolo9ifd)en gafuttdt ju S^übingen, in weld)er

ftd) bie freifinnigen S£{)eo(ogen ^faff unb SSitftnger be-

fanben, guerft ein ^utaä)tm, böp bie md]^rifd)e ©emeinbe

i^re SSerbinbung mit ber et>angelifd)en Äird)e neben S5ci=

bel^altung i^rer bof)mifd)en rec^t (öblid)en Äird)en5ud)t

hc1:)au)(>Un fönne unb fcEe;*) fobann benu^te er im 2C^ri(

1734 ben Umftanb, ha^ ein Kaufmann 3flid^ter in (BtxaU

funb an i{)n um äufenbung eine6 ^auöle{)rer^ fd)rieb,

felbft bortt)in ju ge{)en, unb unter bem (üon einer jin=

jenborffdjen »^errfd)aft in £)ef!erreid) ent(e{)nten) ^a-

men greibeif al6 (Sanbibat ber S£l)eo(ogie in beffen

gamitie einzutreten, Sn biefer @igenfd)aft trat er aud)

aU ^rebiger auf unb fam f)ierbei in S5e!anntfct)aft mit

ben ^rebigern <Bibctl) unb 2;angema!, bie jugleidj) im

ßonfiftorio faßen. lii$ nun bei einer Unterrebung mit

benfelben über 2Ceußerungen in einer t>on if)m ge^)altenen

^rebigt, tt?e(d)e SSebenfen erregt i)atten, ha$ ©ef^rdd)

auf bie l)errn^utifd)e S£l)eologie fam unb ßangemaf bie

grage an x\)n rid)tetc, ob er ttxoa felbft ber ©raf 3in=

§enborf fet), gab er ftd) burd) (SntpUung feinet J;leibeS

mit bem £)rben^(!erne ju erfennen. £)arauf beftanb er

ein langet Kolloquium unb erl)ielt ein au6fül)rlid)e6 3eug=

niß ber S^ec^tgldubigfeit, **) ©einem S[Bunfd)e , il)m bie

*) Acta historico-ecciesiastica Vol. I. ad anii. 1736, @4 451*

**) aSolbergt)oufen a. a, £), ©« 50 unb 53, 2)tc 3:f)c[fl, übet

weld)c baö Kolloquium 9C'()alten würbe, ncbjt bem »on ben
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fövm(id)e 2Bcif)e jum ö#^^4)^n ©tanbc ju ertl^cilcn,

fonnten bic (Stralfunber (5onftjlotialcn mit aller it)rcr

£){cnjlbcfliffcni)cit ntd)t willfahren, weil nad) ber :pro=

tejiantifd^en ^Kirc^entjerfapng bie Drbination an bie S5e=

rufung 5U einer bejiimmten ©teile gefnüpft ift. ^troa§

nä'l)er fam er ber Erfüllung feinet 2öunfd)e§ in S£übin-

gen, tt)ol)in er ftd) ju (5nbe be^ Sal)reö 1734 ht^ah,

beiben Sonfiflortalrä'tf)en SangemoB unb «Sibct^ bem ©rafen

crti)ei'Iten ^eugnijye finb abgebrüht in bcn Actis historico-ec-

clesiasticis üon 1744, tom. VIII. <B, 1084. 3in5cnborf un-

tcrfd)rcibt fiä) unter ben crflcrn mit allen feinen Sitein am
©d^lujfe aU Ministerü Verbi Candidatus, bie 3^f)eol09en aber

bezeugen in itjrem fet)r ouöfüf)r(id)en unter bem 2ö. "Kpvii 1734

auggejlellten ^m^wi^c, baf (Seine f)oc]^gräflid)c feellenj unb

©naben bie i^r oorgetegten 2e^rjlüc!e nid)t nur alle ooUfoms

men approbirt unb biefelben mit ^erj unb SDZunb unb »^anb

aU üor ©otteö 2(;ngcftc^t unterfc^rieben, fonbcrn aud), ha

ieber (Sa| augfü{)rli(^ befprod)en werben, fold)e beutUd)e unb

aufrid)tige ©rüorung üon fid) gegeben, \>a^ ju befinben ges

TOefen,.tt)ie (Sie mit reinen coangeIifd)en Sijrijien @ineS (Sins

ne§ unb ©laubeng unb feinen ii)v öorgeworfenen ®runbirrtf)ü;

mpn ergeben [ep, fonbern alle falfd)en Sßege l)affe, bie auf

;3rrttjegen gel)cn, l)erälid) beflage unb felbige auf red)te Sßegc

äu bringen fet)ntid) tt>ünfd)e« @g geftel)e jwar ber ^ecr @raf,

büf in einer (Sbition feineg ®efangbud)e§ einige oerbäd)tige

Sieber fid) befinben, weld)C er bomall entweber nid^t bemer!et

ober nid)t anberS aU in einem reinen unb lautern ®inne t)cr;

ftanben, bic er aber in ber britten ©bition, nad^bem fie ju

SBittenberg unb an anbern Drten oerba'd)tig angegeben wor;

ben, gern auögelajfen, ©o fet) er aud^ nid)t in 2lbrebe, ba^

er juweilen in ©iöcurfen parabore Sieben gefül)rt, um 2lns

berer ii)xz ©ebanfen ju {)ören, berowegen baraug feinegtt)egö

oon feiner Seigre unb red)tem Sinne ju urtf)eilen fei), ©nblid)

i^abc (Seine l)od)gräflid)C ©rceltenj aud[) nod^ eine lateinifd)e

@d[)rift beizulegen belieb:, um nid()tö üon feiner &el)re unb

fßerrid)tungen su »ert)alten. ^ie barin ent{)oltenen fünfte

fet)en fold()e, bic ber ^auptfad)e feinen lihhvviö) tl)un, noc^
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£>ic baffgcn St^cologen , bie \\)m fct)on bei 2(bfaffun9 t)e6

S5ebenfenö über ^ie S3rübergcmembe tl)re ®enei9tt)eit be^

wtefen i)atten, liefen eine t^on ii)m einöereid)te^rflarun9,

warum unb auf n)eld)e SÖBeife er ftd) bem ^teufte ®ot=

te§ tt)ibme, (fie begann mit ben SBorten: Teuer adhuc

credidi, unb enbigte: Miser sum. @r ^)ilft ben (§tenben

t)errlid)) in einem Programm jum SOBei!)nad)tgfej! brüten,

unb nai()men i^n, nac^ »Haltung einer $rebigt am \?ier=

ten 2Cbüentöfonntage (bei xot\&)Zx er in einem fd)n)ar5en

(Sammtfleibe mit langem ÜÖ^antet unb Ueberfd)lag, £)r=

benöbanb unb @tern auf ber ^an^el erfcl)ien unb fid)

burd^ einen ^eibucfen begleiten lieg,*) unter bie Sci^l

ber gei<llid)en ^anbibaten auf, bie nad) ber «)ürtembergi=

fd)en, ^on ber e^angelifd)en ^ird)en^erfapng in anbern

Sd'nbern abtt)eid)enben ^rari^ burd) W blofe Prüfung

f(j^on befäl)igt ftnb, al6 SSicare einzutreten unb für ben

orbentlicl)en Pfarrer alle geij!lid)en 2(mtggefd)äfte ^u üer=

rid)ten»**) ^ie6 galt jebod) immer nur für S5Sürtem=

berg ; '^a^ ©treben beö ©rafen war aber auf nod) l)ol^ere6

einige ^eteroboyie in ftd) fajfcn, fonbevn alö ^pnüatmeinungcn

in Hzhz unö (Sanftmutt) fönnen tolcrirt werben, oB tt)el(!)e

ben ©runb beö ©loubenö nid)t umflogen, atö was jum (Syem;

pel üom gufn)afd)en gefe^et, \ia fie fo(d)eg in ber ©emeinbe

ber mät)rifd)en SSrüber mele SQl)rc 9ett)ot)nt getrefen, um \iCL''

mit it)re Zx^bt unb S)emutt) gu bezeugen, oI)ne baf fie eö für

ein (Sacrament ober ^enn5eid)en ber it)at)ren Äirdje, nod) 2i;Uen,

ju allen Reiten unb allen Orten nott)it)enbig erachten 5 imglei;

d)en wie berfelbe 00m Collegiatismo urtl)eilet unb waö er com

@t)ejtanbe unb de jure ecclesiastico urtl)eilet

*) Sßolberöl)aufen a. a* Ö. (S. 46.

**) (Siet)e bie 2Cn§etge beg Entwurfs einer Siturgie für 't)k eüan-

9elifd)e Äird)e im Äönigreid)e SßSürtemberg, 1841, in SK^eins

walb'ö SRepertorium ber t^eol09i[cl)en Literatur, SSanb XXXIII.

1841. @. 259.
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al§ bie eigene ^rbtnation 9end)tet. Um nämlid) bcn

S3ot)men unt» $0^at)ren , welche in i()rer J;ird)en\)erfaffun9

S5ifd)öfe gel^abt l)atten, für einen redeten ^ber^irtcn ju

gelten, unb um, ol^ne bie burd) bte ^roteftantifd)e Äits

d)enüei:faf('ung aufgelegten ä5efd)rdnfungen , ®eiftlid)e or=

biniren ju fönnen, beburfte er felbjl bie bifd)ofItd)e SBeil)e*

2)iefe aber fonnte er im e\)angelifd)en ©eutfd)lanb burd)

feine geiftlid)e S3e^orbe erlangen* Da eröffnete fic^i i^m

ein SBeg jur ^rreicl)ung biefeS 3tele§ burd) bie ^unbe,

t:)a^ ber reformirte ^ber^of:prebiger Daniel ©rnff 3«=

blon^fi in S5erlin t)on mütterlid)er @eite ein dnhl be^

mal)rifd)en SSifc^ofä ßomeniu^ fep unb üon feinem ©rogs

Dater bie bifd)oflid)e SBei^e erhalten i)aht* T>k l^ierbet

obtraltenbe @d)tt)ierigfeit war nur, x^on einem fo mi^=

trauifd)en, jeber ©d^wärmerei unb ©ectenffiftung abl)ol=

hin DJ^onard^en, wie griebrid^ 2ßill)elm I., für feinen

»^of^rebiger ^rlaubniß ju einem SSornel)men ju erwirfen,

n)elc|)eö leid)t bafür angefe{)en werben fonnte, gegen \)k

gefffe^ung be6 we(!pl)alifd)en grieben^, \)a^ nur brei

Sf^eligionen im Sitxd) fepn follten, bie üom «§aufe £)efter=

reid) auö beffen ßrblanbern vertriebene böl)mifcb=mdl)=

rifdj)e Äird)e nad^ ^eutfd[)lanb jurüdffül^ren ^u wollen»

^ie eigentl)ümlid)e (Sd)eu be6 ^önig6, bem ^aifer §u

migfaEen, fonnte hierbei um fo e^er iljxc SBirfungen

dupern, al6 üon öfterreid)ifd)er @eite wegen SSeförberung

ber 2(u§wanberungen an^ S5öl)men unb ^ä^xm na^
ber Saufi^ fd)on SSefd^werben am fdd)fifd)en ^ofe ge=

fül)rt worben waren* ßin^enborf üertrauete aber auf

feine ©ewalt über bit »g)er5en ber S[}?enfd)en* (5r fam

im Sa^re 1736 nad) ^Berlin, üerfd)affte ftd) burd) feine

gamilient>efbinbungen (ber gelbmarfd)all von Sla^mer war

fein (Stiefvater) ^ntxitt beim Könige, unb wußte ben

SÖlonardjen, vermutl)lid) bur^) »^erauSftellung feiner bem
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Union^^lane beffctbcn cntf^rcd)ent>cn ©nrid)tun3en, fo

für fid) etnjunei^men, baß bcrfclbc feine £)rbtnatton §um

mat)nfd)en S5{fd)ofe gemattete,*) äinjenborf felbft be=

antragte, berfelben eine ^^fwfwnQ bei ben (ut^erif(t)en

(5onftftoria(rd't]^en 9lo(off unb S^leinbecf ücrangeben ju

(äffen , weil er aB ein (utl)erifd)er S^eologe orbinirt wer^

ben n)oUe. ^er S3ericbt über biefe Prüfung fiel ba'^in

avL§, bag fie hd bem ©rafen feine anbere Sel)re gefun=

ben, aU i)k bei t)zn eüan9elifd)en Äird)en gefüi^rt werbe*

Snjwifd^en würben bod) bem Könige 5ßebenflid)feiten er=

regt, ob biefe ^rbination unb bie ta'onxö:) in :©eutfd^=

(anb bejld'tigte ^ird)enüerfaffung nid)t ben ©d)ein einer

mxttn Sieligion im romifd)en fRtid) ^ahtn fonnte» ^iefe

SSebenflic^feit würbe ober burd) ein ^utad)ten beö Dber=

l)ofprebiger§ behoben, unb l)ierauf bie C)rbination am
20. Wlai 1737, mit (Genehmigung beä ®enior^ @it!ot)tu§

ju ßiffa unb in (Gegenwart beä frül)er orbinirten iRitfcb^

mann, üon Sablon^fi auf feinem Simmer üoEjogen» =*'*)

*) ?flad) ber eranjifdien S5rübcrt)ijtoric (2Cbfd)n* III. § 63) \)atU

Sabtonöft bereite ein Saf)r üort)cr (am ö. SOJärj 1735) ben

mä^n[d)cn SSruber iDaoib 9fjitfd)mann , einen ber erften "Kn-

fömmlinge aug SKät)ren, in SSerlin jum 23tfd^ofe orbinirt, o{)ne

t)icr5U bie Srlaubni^ beg Äönigö für nötf)i9 gu i)aUen, oers

muti)lid^, weil er h^i einem gemeinen 5iKanne fein 2Cuffei^en

üon biefer ^anblung beforgte*

) Siefe i)ierüber oon SablonSfi am 24. Suni 1737 auSgejteUte

Urfunbe ffcet)t in ben Actis historico-ecclesiasticis II. 1737

unb 1738. Ser 2(nfang lautet: „Dbgleid) nad) bem 3eugnif

beö 2(pojtel6 eö bem altweifen ®ott gefallen, nidjt üiel ^o^e

unb ©ewaltige ju berufen, t)iclmel)r baö, wag üor ber Sßelt

fd)tt?ad^ unb üerad)tet ift, gu er«)äl)len, fo l)at el it)m ben;

nod^ aud) gefallen, einige ^ol)e unb 9Sornel)me au6äufud)en,

tt)eld)e feiner Äird)e jum @rf)u^ fet)n unb biefelbe mit il)rem

S^atl) unb J^ülfe bcfd)ü^en foEen. Unter fold)e ffnb nun aud)

©einer ^oc^würben unb ^od)geboren , ^err 5tifolauS Cubwtg,
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T}mä) bcn (Empfang tiefer SOSe{I)e t)crfd)nffte fic^ 3injen=

t)orf md)t nur bic 9enn'mfd)te SScfdl^igung, unab()angig

i)on ten :prote(lantifd)en ^ird)enbel}orten ©eijllic^e ort)i=

nircn ju fonnen, fonbern er fnii^fte aud) bie \)on t()m

geleitete 9^eIi9{onä9efenfd)aft an bie altere J;ird)e an, an^

we(d)er bie bifd)6'flicl}e Sßürbe auf bie ma(}rifd)en unb

bol}mifd)en S5ifd)öfe burd) »g)anbeauf[e9en »ererbt worben

trar, xva$ in ben Zu^m ber en9lifd)en ^ird)e, bie ftd)

beffelben ^rbeS rü^imte, für einen großen SSor^ug galt,

unb ^k golge IjatU, t>a^ fd)on bamal§ ber ^r5bifd)of

t)on öanterburt), Sol;ann ^otter, bem ©rafen ^ur Ueber=

nal)me be6 S5ifd)ofamteg ®lü(f n)ünfd)te, unb baß f^^dter

(im Sa^re 1749) bur(^ eine ^arlamentö=2lcte bie ünitas

Fratrum al6 eine alte :protejiantifd)'bifd)of(id)e Mix6)t

anerfannt würbe- *) Sin^enborf nannte ftd) feitbem £)r=

binariuS* ^en bdnifd)en £)rben l)atte er fd)on i)crl)er

5urü(fgefd)idt, ba i^m üom .^ofe ^u ($o:penl)agen eröffnet

n)orben VDar, \:>a^ man benfelben nid)t i)erliel)en l)abc,

um auf ber ^anjel getragen ^u n^erben;**) \:>k feinem

©eburt^range anflebenben (Sl)ren:prdbifate ließ er ftd)

(3vaf üon äinsenborf unb ^ottenborf, su 5ät)Ien, olg xodd)tv

aug fitebe ju (Sott unb feiner Ätrcf)e ftd) bergeftalt aufgeopfert,

bQ^ biefelbcn bie vertriebenen trüber ber böi)nnfd)en unb mät);

rifd)cn gebrucften aber ntd)t untergebrucften Äird)e mit einer

reinen unb lautern ©aftfreif)eit aufgenommen, fie in S)ero

üäterlid)rm (Sd)oof getragen unb mit geifüger unb Ieiblid)er

Sf^otfjburft reid)lid) üerforget/' — SSet biefer Söei^e foU ber

fdjon üort)er ebenfaltg §um SSifd)of orbinirte 5Kä^re ^aoib

9'Jitfd)mann , feineg ^anbwer^S ein Simmermann, gegenwärtig

gewefcn fei)n. Der ^ajlor unb ©enior (Sitfowiuö ju ßiffa

l()atte baju feine fd^riftlid^e 3uftimmung crtf)eilt. (Jranj S)Zeue

S5rübert)iftorie, III. ©. 254.

*) ßrans a. a. D. @. 483.

**) ebenbafelbft (S. 236.

X. SSb. 20
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jebod) fortn)af)renb gefallen, wk benn iiberl^ait^t fein

öanje^ SBefen eim etgentl^ümttd)e 9}^tf(^ung ^on .^od)=

mutt) unb ^emut^ entt)te(t, unb vx)a!)rcnb ev in feinen

@enbfd)reiben geliebten SSrübern taufenbmal bie «^dnbc

fü^te, er ein anbermal, wo ber 3w)e(l e6 etl)eifd)te, fei^r

gut üerftanb, ben ©rafen geltenb ^u macben*

2njtt)ifd)en Ratten tl)eil6 bie S5efd)n>erben ber !öifer=

lieben S^egierung über bie 2(u§n)anberung bo'bmifcber unb

mabrifcber Untertbaiien, tbeil6 bie klagen bea ^ber::^on=

ftfioriumö in £)regben über bie au6 ber £)berlauf(^ aucb

in bie alten fdcbfifcben ^rblanbe einfd)leid)enben 9^euerun=

gen*) bewirft, 'oa^ ber ^of bem ©rafen tk SBeifung

crtbeilen lieg, bie fdd)ftfd)en ßdnber ^u t>erlaffen* ^iefe

SÖSeifung würbe jwar burd) ben Einfluß feines (Stief=

^aterS bal)in abgednbert, i>a^ er nur burd) einen ditux$

ftd) ^ur 2Cbfcbaffung ber i^m jur Saft gelegten llnorbnun=

gen t)er^flid)ten foUte; er tjerweigerte aber i>k 2(uafteEung,

um nid)t SSerfd)ulbungen einzuräumen, t)on benen fein

©ewiffen i^n frei f^rad), unb t)erlangte Unterfud)ung*

ZU ibm biefe nid)t gewahrt würbe, 50g er eS i?or, frei=

willig in§ 2Cuölanb gu gel)en* ^ie ^u6fül)rung biefeS

ßntfd)luffe§ würbe il)m burd) ben Umftanb, ha^ bie9le=

gierung hcn SSerfauf feiner (Süter an feine mit il)m ganj

eint)erftanbene ®emal)lin, ^orot^ee (Srbmutbe, geborne

©rdfin üon 9leug=^berSborf, genel^migt l)atte , unb burd)

*) „Söoburd) «ebft ber »Gattung üon (5onoentt!eln fQ(fcl)e £e{)rc

unb 9efcit)rnd)e ^rinjipien gu ^tntanfelung ber obrt9!eitltd)en

2Cutontat unb SSeibote, aud) SScrad)tun9 beö öffentrtd)en ®ot;

teöbtenfteg unb ber berufenen ßet)rer e{n9efüt)rt, ntd)t weniger

ücrbäd^ttge SSüdjer, ©d)rtften unb ©efange, fo fet)r irrige unb

gor voeit au6fe{)enbe SOletnungen in fid) faffen, auögejtreut unb

unter iik Seute 9ebrad)t werben," Äurfäd)ftfd^e§ §Refcn>t üom

20, sojars 1736,
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ben SSovfd)iib, ten iljm feine SSemanbten unb 2(n{)än9cr

leifteten, fcl)r erleld)tert (Sein re,qer ^I)ati9!e{t6trteb

n?anbte ftd) nun auf bie (5rrid)tung üon 3^od)tergemein=

ben in unb auger ^eutfd)(anb, unb auf Stiftung üon

§0^{ffton6!otonien au^cv Europa» S^oc^tergemeinben fa^

men im (Gebiete ber ©rafen V)on SSübingen in ber

Sßetterau ju ^arienborn unb »^erren{)aag, (bie fpater

nai^ 9leun)ieb t)erlegt vporben ftnb) bann in ^olftein,

^dnemarf, »^ollanb, (^nglanb unb Sieffanb ^u (Staube*

%ct) ber Eroberung (Scbleften^ gejlattete ber ,Eöni9 \3on

?)reugen unter bem 25. ^ecember 1742 \:)tn SSrübern

t>k ^(nftebelung in biefer ^roinn^ , vrie über!)au^t in allen

font9lid)en S;anben, mit ber ^rlaubnig^ ii)ren ®otte6=

bienft offentltd) au^mhin, i!)re Mxxd)t in ber bei i^nen

]()er9ebrad)ten ^nä)t unb ^rbnung §u l^alten, bie ^re=

biger hd ben gu i!)rer ,^ircbe ftd^ befennenben ©emein=

ben nad) ©utbeftnben ^u bejleEen, unb in geiftlicfeen unb

^irc^enfad^en feinem ßonfiporio, fonbern unter be^ ^ö=

nig6 {)öd)fter £)berl^errfd)aft unb protection allein i^ren

^ifd)ofen untergeorbnet ju fepn**) Unter htn auger=

europdifd)en 9}liffton^folonien war bie erfte auf ber bdni=

fd)en Snfel @t. ^^oma^ in SBeftinbien, ^u beren <Stif=

tung 3injenborf n)dl)renb feinet erften 2lufent!)a(te6 in

^openl)agen, bei ber Krönung (5^riftian6 VI., burc^ bie

^rgd^lungen eineg 3^egerbebienten t>on bem elenben 3«=

ftanbe ber baftgen (Sdat^en üeranlap tt)urbe, unb üon

*) (Sonccffton üor bie ?OZd'f)nfd)en SSrüber, SSerIm d. d. 25, S5c;

cembec 1742, in ber Äornfd)en ©bieten ; (Sammlung t3on

1742, (S. 433, Sn einem fpä'tern ^abinetöbefe'ple üom 7. 2Cus

guft 1750 beäeicl)nete ber Äö'nig bie ^errnl)uter alg eine mifes

rabte (Secte, beren 2(n'()d'n9ern man nid)t in ben Äopf fe^en

muffe, ha^ man fie [o üiel a6:)U, um fie ju oerfotgem (S3ü?

fd^inö'S e^aröctcr griebrid)ö II. (S. 147.)

20*
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bev bd'nifd^en ö^egievung Unterp|ung er!)telt SBdter

cntftanben bev9leid)'en Kolonien in ©vonlanb, in 2;a^^=

lanb, auf ber entgeßcngefe^ten ^rbfeite am SSoröebirgc

ber guten Hoffnung unter ben Hottentotten, auf (5epIon

unb in DfÜnbien* Zm bebeutenbjlen ttjurben bie 50^if=

fionSfolonien ber Herrnt)uter in Sf^orbamerüa, wo i^nm

ta^ *f)eibent!)um ber bamaB nod) fel)r ga]^lreid)en Ur^

bewol^ner ein wettet gelb ber (grnte eröffnete. 3injen=

borf felbft \?ifitirte bie 50Hfftonen in ®t. 3^l)oma^ unb

in ^enfpbanien; bie »§auptfd)aupla^e feiner wa^x^aft

ben)unberngn?ertl^en 3^!)atig!eit n^aren aber in ^eutfd)=

(anb, »goUanb unb (gnglanb, n)o er n)dl)renb feiner jeljn-

j|d!)ri9en SSerbannung an^ @ad)fen in aU^n 9flid)tun9en

^)erumreifte* ^er (Sentralfi^ ber ©emeinbe befanb ft'd)

ju Herrent)aag in ber SBetterau im ©ebiete ber ©rafen

\)on SSübingen; bod) erf)ielt ft'd) auöi) »g)errnf)ut, ba ber

©raf unb feine ©emal)lin neben feinen ©egnern anä)

S5efd)ü|er unb greunbe am fdd[)ftfd^en ^ofe ^atUf unb

ber ^at!)olici6mu^ bem (^inf[uf[e ber lutf)ertfd)en (Bdp
(id)!eit bie Sugdnge gur O^egentenfamilie üerfperrte. ^er

inbolente %uo^i\^ III. unb fein 50^inifter S5rüf)( tt)aren

ühtx^aupt nti^t fe^r aufgelegt, n)df)renb ber Unru!)en be^

o(lerreicl)ifd)cn ßrbfotgefriegg ftd) um \:)k Herrn!)uter p
befümmern unb fd)einen ben ©rafen gan^ auB ben Zu-

gen t)erloren p ^aben* (§rft aB ber le^tere im S<^l^rc

1747 fein gro^mütterlid)e§ (^ut ^enner^borf für feine

Sod)ter erlaufen lieg unb biefe6 ®efd)dft bem 5!)linifterium

ju ^reöben befannt n)urbe, nal^m baffelbe SSeranlaffung,

ftd) nad) ben Umftdnben ber S5rübergemeinbe unb il^reS

SSorfte!)er§ ^u erfunbigen. T)k golge biefer ©rfunbigung

ttjar eine Eröffnung an ^m ©rafen, bag er nad) (5ac|)-

fen jurüdfe^ren fonne, mit ber 2(ufforberung , ber fRe-

gierung ein naml()afteS ^arlel)en auf ben Ertrag ber
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©teuern ju \)crmitteln. Sin^cnborf fd)affte ba6 ®e(t) bei

feinen greunben in »g)onanb, unb fe^te fid) baburd) ber=

öcftalt in ©iinft, bap i()m ^u erfcnncn gegeben VDurbe,

man tt)ünfd)e nod) met)r ber9leid)en Kolonien, tt)ie^errn=

Ifiut, im ßanbe ju i)ahm*j ^ugteid) würbe i{)m baö Zmt

SSarbt), tt)eld)ea furj üorI)er burd^ ben S£ob be6 vg)er509S

von ^eiffenfeB an bie ^urlinie jurüifgefallen war, al6

9)fanbp(f für t)a§> ^axk^n angeboten, 2)er ©raf !el)rte

nun 5n)ar nad) @ad)fen ^müd, brang aber auf bie i^m

früher v>erfagte Unterfudfjung , unb fe^e e6 enbli(^ burd^,

ba^ 5U biefem ^ef)ufe eine (Sommiffton von l^öbern

(Staatsbeamten, Surijlen unb S^eologen au$ ^re6ben,

Sßittenberg unb Seip^ig ernannt unb im SuU 1748 in

^errnf)ut eröffnet würbe, wo ber ^rbinariuS mit eilf

^e^utirten t)on ben S5ifd)ofen ber S3rüber!ird)en ftd) in

S5erettfd;aft gefegt 1^atU, auf bie ^vorgelegten gragen ju

antworten, 2Cm @d)luffe biefer weitlduftigen Unterfud)ung

be6 ^errni)utifd)en ßel)r- unb Äird)enwefenS erfldrte ber

^rbinariua mit ben anbern ^e^utirten feierlid)(l, bag

bie gefammte md^rifd)e ^ird)e mit allen iljxcn %xopi$

fid) unbebingt gu allen 2;e{)rarti!eln ber augäburgifcben

ßonfeffton (ber ®raf ):)atU bie (entere auf einer O^eife

nad) ^ollanb fogar in fßerfe gebrad)t) befenne unb hU
nem il)rer 2;ef)rer gejlatten wolle, bagegen §u lel)ren;

babei aber "ca^ wieber auffommenbe ^^rin^i^, hk l)eilige

@d)rift nad) ben (Symbolen, anflatt biefe ©pmbole nad)

ber ^eiligen @d)rift ^u erfldren, für gefdl)rlid) unb fana=

tifd) !)alte unb baffelbe bei fid) nid)t auffommen taffen

woEe, ^aS ^rgebni^ ber Unterfud)ung war, ha^ ber

5ur untverdnberten aug6burgifd)en (Sonfeffion fid) befen=

nenben ^rübergemeinbe unter bem 20. (September 1749

burd) ein !öniglid)e6 fBerfid)erungS=£)ecret bie 2Cufnal)me

in gan§ ^urfad)fen , ber ^berlaufife unb ber ®raffd)aft
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^arbp i>evlte!)en \vuxi>c. Einige fad)f(fd)e 5l()eo(o9en,

tt)eld)e fte t)effenun^ead)tet ntd)t für ä<i)U aug6burgifct)c

^onfeffton^^erwanbten erfennen wollten, unb @trettfd)rtf-

ten wtber fte au^9el[)en liefen, trurben üom ^ofe nad)^

brücflid) 5ured)tgewiefen* *)

Stnjenborf jlarb öm 9» ^ai 1760 ju ^errn!)ut im

(Scl)oo^e ber t)on t{)m geftifteteu ©emeinbe, in ber fro=

]l)en Ueber^eugung, jur Sufrtebenl^ett feinet ^errn iinb

^etknbea fein ^agetDer! üollenbet ^u l^aben* „S^ t><^be,

fagte er Za^^ tjor^ier, nur auf ^rftlinge unter ben .^ei=

ben angetragen, unb nun ge!)t'6 in bie S^aufenbe/' Sn
ber legten S^ladjt rebete er t)iel mit feinem ^errn» Sn
ber grül}e beg Sobe^tageS lieg er ben SSruber SoI)anne6

rufen unb fünbigte il)m mit groger greubigfeit feinen

balbigen »geimruf an, „^ÖZein lieber @ol}n, id) n)erbe

nun l)eimgel)en* Sei) hin mit meinem ^cxxn ganj ein?

t)erftanben. ^r ij! mit mir aufrieben* ^ä^ bin fertig,

ju il)m ^u gelten, ^^ir ift ni(^t§ met)r im SBege/'

SSeim »g)erannal)en be^ Sobe6 gab er ben 5a^lreid)en

5Brübern unb @d)n)eftern, bie ftd) in bem ©terbe^immer

üerfammelt l)atten unb mit Sl)rdnen ertx)arteten, waS ber

»g)err über feinen jünger befd)loffen l^abe, burcl) freunb=

licl)e SSlicfe feine bi§ ^um S^obe fortbauernbe Siebe ju

erfennen* £)a6 (Sd)reiben, vx)eld)eS feinen ^eimgang \)tn

auswärtigen ©emeinben befannt machte, lautete, ^a^ ber

»^err biefen Saugen feinet ^obeS unb blutigen S3erbien=

j^eS, biefen S^eflaurator ber S5rüber!ird)e , biefen 2lpoj!el

fo mand)er DIationen ber ©rbe, biefen (Stifter ber ©orf=

lein beS .^errn, biefeS treue ^erj für eine jebe arme

verlegene @eele, biefen 9J?enfc^enfreunb, t)tm eS cinz

gürftenluft war, ^nU^ ju tl)un, üon feiner ^^rbeit l)eim=

gerufen l)abe, an t)cm ^age, an weld)em bie ßofung

*) (Srans a. a. D. @. 471.



311

gel^eigen: „(gr mxh feine (^rnbte fröf)(td) einbringen mit

ßob imt> ^anf/' 3wei unb breifig ?)rebiger unb W\\'

fionare, tt)e(d)e jum ^^eil au6 ^oKanb, ßnglanb, St:=

(anb, S'lorbamerüa unb ©rontanb thcn in ^errnt)ut an=

wefenb waren, trugen abn:)ed)fe(nb ben ©arg mit einem

©efolge v>on mef)reren S^aufenb Seid)enbegleitern* 2Cuf

feinem ©rabfteine ift er al6 ber n?ürbig(le £)rbinariu§

unb Erneuerer ber S5rüber=Unitdt im ad)t5ef)nten (Secuto,

aU ein d^cinn ®otte6 bejeic^net, tt)eld)er ba^u gefegt

worben, ha^ er grucl)t bringe, unb eine Srucl)t, bie t>a

bleibe*

(5ine nod) lange ^auer biefe6 S5leiben6 VDirb gwar

fd)on ie^t, im ^weiten Sat>t^unbert ber SSrübergemeinbe

unb im neunten Sa!}r5el)enb nad) bem S£obe il)re6 (Stif?

terä, t)on fold)en, bie ber innern Suftanbe funbig finb,

bezweifelt;*) jebenfaE^ l)at eine (Seelen^a^l t)on etwa

ad)tjigtaufenb ^enfc^en, in allen t?ier SSelttl)eilen jer^

j!reut unb burd) il)re befonbere ©efellfdt)aft§v)erfapng

t)on ber S^l)eilnal)me am bürgerlid)en unb fird)lid)en

SSer!el)r ber beutfc^en S^lation gefd)ieben, feinen er^

l)eblid)en ©tnflu^ auf bie ^ntwidelung national =ge=

fd)id)tlid)er SSerl)ältntffe in irgenb einer 9^id)tung ge=

Wonnen; bennod) bleibt für benjenigen, ber htn Söertl)

]^iftorifd)er ©rfd)einungen nad) bem (Stoffe, ben fie ber

benfenben S3etrad)tung barbieten, ^u fd)a^en vermag, btc

5injenborfifd)e «Stiftung bebeutfam als ein auf beutfdbem

SSoben in ber ^roteftantifcben ^ird)e gemad)ter SSerfud),

republifanifd)e unb l)ierard)ifd)e Elemente, iia^ (^emeinbe^

wcfen be§ Urd)rijlentl)uma unb bie @ocietdt6t)erfapng

ber Sefuiten ju einem neuen S5au ju üerfdjmel^en, in

*) Sie vi^crrn^utcr in if)rem ßeben unb Söirfen nad) bcc sBaf)r;

i)ett bargcjiteUt üon einem el)emali9en ^SJlitgtiebe , SSeimat 1841,

»on SÄ* (Sunonj*
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n)etd)em bie funftüolle unb crnfie (Spmboltf be§ romtfd)en

Qnltu§> burd) bie^ cinfad)ften gormen be6 et>angeUfci^en

©otteabienjie^, bie güHe tl)colo9ifd)er (Speculattonen burd)

ein ^erein^elte^ SSrui^pc^ ber lut!)enfc^en ^ogmatif cr^

fe^t, ber ©laubenabotfdjaft ^anbeB= unb (gmerb^geift

§um ©efä'brten unb ^rdger gegeben vt)orben ij!, SSrüber-

unb (Sc!)tt)eftern!)dufer \^k (5teUe ber ,^loj!er einnet)men,

unb t)a^ btfd)ofltd)e 2Cmt t)orne!)ml{d) für bie ^rt^eilung

ber getpcben -2ßei()e mittelj! ber a:poj!olifc^en ^d'nbe-

auflegung beJTte!)t SBenn aber ben Stifter ber ^uxM^

hM auf 'i)a§ Söer! feinet Seben6 am (5nbe fetner Sauf=

hat)n mit einem freubigen »§od)9efü()( erfüllte, unb biefe§

^erf anbern regfamen ©eiftern ^ur (Ermunterung bienen

mag^f aud) in mutf)= unb trojllofen Seiten an bem dx^

reid)en großer 3we^e nid)t 5U verjagen, fo be^eic^net

anbererfeita ber früb^eitig eingetretene (Stillftanb bie

©renken bea Umfanget fo(d)er Snjlitute, bie i^r ^nt=

fte^en mebr bem 3^b^'tig!eit6triebe unb ber Begeiferung

einzelner begabter ^enfcben, aU bem SSebürfnig unb

©emeingefüble ganzer ®efcbled)ter t^erbanfen, unb in

all^u bürftigen SSortMung^vDeifen , bem ©ebanfen feine

S5al()n jur Sortbewegung, in allju engen Sebenaformen

bem ©eijle feinen 0^aum ^ur freien ®ej!a(tung gen>dbren*

©leicbjeitig mit ben mdl)rifd)en S5rüber= Kolonien ge=

wann in ^eutfd)(anb bie aua ©nglanb b^rübergebracbte

Freimaurern S5rüberfd)aft ©ngang unb 2(uabreitung. ^ie

©runblage berfelben bilbeten bie alten S5aucor:porationen,

bie in ©nglanb, gleid) anbern Sünften, and) fold)e WliU

glieber ^ugelaffen batten, welche ^a$ eigentlid)e ^anbwer!

nid)t trieben, fonbern ben 2lnfd)lu^ an bie Sogen ober

SSaubütten ala üortl)eilbaft für anbere, befonbera gefellige,

3we(fe betrad)teten. Sm Sal)ve 1717 gifteten brei fold)c

SO^itglieber, unter il)nen ein gele!)rter 5^t>eoIoge Samea
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2fnt)erfon, tnbem fie üon ben ^aujünften fic^ (o6mad)=

tcn, mit S3cibc!)attung ber alten ©cfe^e unb ßiturgien

eine neue ®cfellfd)aft ber freien, b. \), un^ünftigen 50^au=

rer, beren ^Tufgabe war, bie in ben i)errfd)enben ^ird)en=

tl)iimern locPer geworbenen, gum S£t)eil burd) bie ^(au=

ben^f^altungen ganj jerriffenen unb jur geinbfc^aft üer^

!ef)rten S5anbe ber geijügen ©emeinfd^aft in ben gormen

ber S5riiberfd)aft wieber anjufnüpfen, unb ta$ in \)m

®emütf)ern ber 50^enfd)en fo (eid)t erregbare Sntereffe an

©pmbolen unb Dogmen burd) einen ge!)eimnißt)oIlen

ßultu6 üon bem (Streite ber fird)lic^)en Meinungen auf

t)it einpimmigen, in ber SSernunft wur^elnben Gebote

ber @ittlid)feit l}inüber^u(eiten* fßon bem p{)ilofo|3{)ifd)en

^ei^mua entfernten fie ftd) fowol)l burd) biefen fpmboli=

fd)en (5ultu6 unb eine formlid^e ®efeEfd)aft^üerfapng,

al§> and) burd) ben ©runbfa^, hit ^ird)enlef)re nid)t gu be=

breiten, fonbern in Geltung ^u (äffen, unb nur bem

burd) bie menfd)(id)en ßeibenfd)aften i)in^ugebrad)ten 3un:?

ber ber 3wietrad)t jebwebe 9^a()rung ^u entjief)en» ^em
®eij!e ber alten Ueberlieferungen gemd'f erflarten fte brüs

ber(id)e ^itbc, ^ütfe unb Sreue für t)a^ Sßefent(id)e hx^^

fer ®efeEfd)aft, unb waren auf ade Sßeife bemu(}t, fte

bem SSolfe imb ber S^egierung aU eine Ißerbrüberung

für 5i}^enfd)enliebe, £)ulbung unb ©efelligfeit erfd)einen

ju laffen, weld)e ftd) unbebingten (Se^orfam gegen bie

be(!e]^enbe £)brigfeit jur ^f(id)t o^cmaö;)t ^aU. T)it <Btan-

beaunterrd)iebe ftellten fte jwar l)inter hit ®(eid)^eit ge=

feüiger Sugenben ^uxüd, forgten aber bod) bafür, baß

ju @tu]^(meij!ern, bie ben einzelnen Sogen üorftanben,

angefe^ene ^erfonen gewäf)It würben, unb t)a^ an bie

@:pi^e ber ganzen S5rüberfd)aft ala ©roßmeiper in ber

Sieget ein üornef)mer ^ann !am. Sm Sa^re 1730 er=

tl^eilte ber bamalige ©roßmeifter, ^cx^o^ i)on S^lorfolf,
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einem ^eutfcl^en \?on 2Cbel baS 9)atent aU ^xo'om^xaU

®rofmetj!er i?on 9'liet)erfacl[)fen, worauf brei Sa^re f|)äter

bie erfte Soge in Hamburg emd)tet njurbe* ^iS §um

3a{)re 1740 entftanben Sogen in ^raunfd)tt)eig, SSerlin,

ßeip^ig unb 2Cltenburg. *) 9lod) frül()er a(6 in £)eutfcbi

lanb t>erbreitete fid) bie S5erbinbung in granfreid) unb

Stalten, tvo fie befonberS in glorenj bei htm neuen ©rof=

ll)er50ge, nad)maligem ^aifer granj I., (Bä)\i^ fanb***)

^a6 lebf)afte Sntereffe, tt)e(d)eS in ben i)o^ern unb mitU

lern ©tauben für ben S5unb ftd) funb gab, geprte aber

tt)ol()l vreniger bem ©fer für »g)umanitdt65VX)e(fe, aU bem

Sf^ei^e ber burd) bie IBunbeefpmbolif erzeugten SSorfiellung,

ha^ bie S5rüberf(^aft im S3eft^e gef)eimer ^enntniffe fet),

beren 5l}litt^ei(ung mit großen materiellen SSortl)eilen bie

©enoffen erwarten bürften* £)ie feltfamften SO^einungen

über t)Ci^ ©el)eimni^ ber Freimaurer famen in Umfd)wung,

fo na!)e aucb bie ^rfld'rung beffelben in ber %^at\aä)t

lag, ba^ aEe äünfte il)re ^Ritualien gegen t>k, n)eld)e

md)t §ur 3unft ge!)ören, aU (^ebeimniffe bel)anbeln* £)od)

fud)ten unb fanben fpdtcrl)in altere rofen!reu^erifd)e unb

alc^t)miftifd)e Seftrebungen, bie befonberS im fiebjebnten

3at)rl)unbert febr t>iele 2ln!)dngcr ge^d'blt unb eigene (^c-

fellfcbaften gebilbet bitten, in t:>m ^aurerlogen neue

^alt^unfte. £)ie fird)lid)en SSeborben aber, benen eS

um ibre ^ird)entl)ümer (Srnj! war, fonnten eine neue

gorm ber geiftigen ©emeinfd)aft nid)t anber^ als mit

ungünjügen 2(ugen betrad)ten. ^ie ^äp^c (SlemenS XIL

unb SSenebift XIV. belegten bal^er ben (Eintritt mit ber

*) .!^clbmann'§ bie brei älteften 9cfd){d^tltd)cn S)en!ma(e/ (S. 555.

**) 'S:)k Bettung üon Utt:ed)t l)erid)tete unter bem 3. 2Cu9u|l 1737,

^a^ ber ©rofl)er509 felbffc SJlttglteb ber Soge in glorenj 3e=

«jorben fc^* Acta historico-eccles. II. p. 1058,
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©träfe ber ^]ccommunication,*) unb txi^ (Sonffftorium

ju ^annouv verfügte, ^a^ einem ^rebtger, weither grei=

maurer geworben, biea nad)brü(flid) üerwiefen, berfelbe

aud) an9ei)aUen werben foHe, fid) fofort wieber loSjumas

d)en unb ben babei iiblid)en ®ebraud)en ju entfagen, für

bie golge aber ber SSeitritt aUtn anbern ®eifHid)en bei

nad)brüdticber (Strafe ju unterfagen fet), inbem ©eij!ltd)e am
wenigflen befugt fei)en, einer (Sodetät, beren ©efe^e unb

(Statuten fie üorber nic^t einfet)en bürften, mit eiblid)en

S3er:pflid)tun9en ft(^ beijugefellen, wenn gleich vorgegeben

werben möd)te, ^ci^ t)a^ üorneI)mfte 2i;bfe!)en ber (Societdt

in einem SSanbe ber ^khc bejle!)e, allermagen bie (S^riften

in ber !)eiligen (Sd^rift ein fo jlarfe^ ^anb ber Siebe

l^aben, t)a^ fte feinet anbern bebürfen***)

*) Sa§ SSrcüc beg crjlern, üom 27. 3(pnl 1738 battrt, tft ab=

gcbrucft in ben grüd)tcn ber tf)eotogifd[)en «Sammlung üon

2Cltem unb S^teuem« @r|ier SSeitrag (S* 7+ Sie Sogen fmb

bann bejeid^net aU Societates, Coetus, Conventus, Collec-

tiones, Aggregationes seu Conventiciilaj in qtiibus cujus-

cunqiie religionis et sectae homines, affectata quadam con-

tent! lionestatis naturalis specie, arcto aeque ac impervio

foedere secundum leges et statuta sibi condita invicem

consociantur, qiiaeque siniiil clam operantur, tum districto

jurejurando ad Sacra Biblia interposito , tum gravium

poenarum exaggeratione inviolabili silentio obtegere ad-

stringuntur.

**) 25erorbnung üom 14. Scinuar 1745 tn Actis historico-eccles.

IX. ad 1745.
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9leunje|)nteö Äa^iteL

kit SSeenbi^ung be§ f^amfd)en ^rbfolgefrtegeS genofi

^eutfd)(ant) im Sßeften, unb feit SSeentigung be^ nor=

bifd)en ^riege^ aud) in ^jlen unb Sterben d'ugern 9f^uf)e:;

|!anb, tt)af)renb be6 Äaiferö gefc^aftige ^olitif in raj!=

(ofen Unterl)anblun9en imb nu^Iofen S5ertrd'gen über bte

italtenifd)en, franifd)en, nieberldnbifd)en unb pxa^matU

fd)en 2rnge(e9en|)etten mt im Greife umf)er9etneben n^urbe,

unb ber au^ föorliebc für t)a§> ©olbatenwefen frieggfci)eue

-Äontg griebric^ S[ßtlf)elm ^on ^reu^en bte ^infleibung

lang gen)ad)fener 50^dnner in 5a!)lreid)e 3?egimenter unb

beren med)anifd)e (Einübung für bie $arabefd)au mit gro-

^erm (Eifer hctxkh, aU fein ^ater unb ©roßüater ^eere

für grofe Kriege gerüj!et l)citten.

2Cud) ,^onig 2Cuguft unterl)ielt in (Sad)fen neben fei^

neu unerme^(id)en 2(u6gaben für Suft unb 9}run! ein für

bie SSerl)d(tniffe feinet ^urfürjlentl^umS üiel §u 5a^treid)eö

.^eer V)on 30,000 ^ann, t^eitö um nid)t ^)inter ^zm

^aöijhcix ^urü(f§uftel)en, tl^tiU in ber ge!)eimen 2Cbftci)t

unb ^Öffnung, burd) baffelbe einft nod) \)k ©infül^rung

unumfd)rdnfter unb erblicher .g)errfd)aft in ?)o(en ^u be^

werfftelligen. 2Cber fiet^ blieb er fern x>on biefem 3iele,

unb aU er am l. gebruar 1733 in S[Barfd)au n)dl)renb

ein^ea bort t)erfammelten 9fleid)6tagea an einem gußübel
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jlarb, war bie S^t^ronfolge fcinca (So{)ne§ nod) immer

nic^t ftd)cv öcfteUt, obwol)! er (ebiglic^ für tiefen 3md
fed)jel;n Satire üorI)er bie gfJeligtonSüeranbenmg beffelben

511 fo großer SSetrübntf feiner erbld'nbtfc^en Untertf)ancn

\)atU ^oUjiel^en Iaf[en*

S5et bem befd)rdn!ten ^aa^c feinet ®eifte6 ^ätU ber

neue ^urfiirj! an bem »g)errfc^er:poften im 9ef)orfamen

@ad)fenlanbe feine üoUe ©enü^e t)ahtn fonnen; boc^ lag

eben in biefer Reifte abefd)rdn!tl)eit ber ©runb, ha^ er

fid^ gebanfenloö ber V)on feinem SSater einmal eingefd)(a=

genen 9^id)tun9 nad) ber polnifd)en ^rone juwanbte ober

5un)enben lieg, al6 ob er bamit einem großen S3erufc

ju entfpred)en f)ahc, ba e§ bod) am SSage lag, vx)eld)en

Unfegen bie SServricfelung ©ad)fenS mit $olen beiben

ßdnbern ^thxa6)t IjatU. Unglüdlid)er Sßeife fanb e^ bie

@taata!unft bea faiferltd)en ^ofe^ tl)rem Sntereffe gemdf,

btefem finbifd)en d^x^ii^t bef)ülf(id) ju ttjerben. ^tc

ndd)fte httxüUc golge l)terüon tt)ar, baß ber ,^aifer unb

^a^ 'ocnt\öi)t 9^eid) in einen ^rieg mit granfreid) geriet^.

£)em jungen ^onig Subwig XV. rvax ndmltd) im Sal)re

1725 t>on feinem bamaligen ^au^tminifter, ^tm ^^ergoge

t)on SSourbon
,
gum fd)leunigen ^rfa^ für t>k fortgefd)i(lte

fpanifd)e gnfantin, bie 5£od^ter be6 üon Äarl XII. pm
Könige \)on ^olen er!)obenen ©tani^lau^ ße^^in^fi, ber

nad) feiner fßerbrdngung an$ $olen juerft in Sweibrüd

gelebt, bann im (5lfaß eine 3uflud)tftdtte gefud)t l)atte,

§ur ®emal)lin gegeben worben* ZU nun Äonig 2(uguft

ftarb, lag ber (Bebanfe fel)r nal^e, ben (2d)n?iegertater

beS ^onigg ^on granfreid) auf \^m Z^xon, ben er fd)on

einmal inne gehabt l)atte, ^urüd^ufül^ren* (Btamüan^

war fein ,g)elb, aber ein ^ole üon ©eburt, ein lieben6=

würbiger ^ann, ein greunb ber Sefuiten, unb ea ftanb

ju erwarten, ha^ granfreid) tl)n unterftü^en werbe* Zn^
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tiefem ©ntnbe voax ber ^nma§ be§ ^ontgretd)^ unt>

^r5btfd)of t)on ©nefen, 3^f)eot)or ^otocft, ter tt)%enb

ber 5£t)ronerlebt9un9 an ber (Bpi^t be6 ©taateg ftanb

unb ben 2Baf)lta9 §u berufen f)atte, bereit, feine ©r=

tt?a!)(ung ^u beforbern; ber größte 3^1) eil bea 2(be(6 fd)log

ffd) tl)m an» dagegen li)atU ber ©ad)fe bie .g)ofe ^on

Söien unb 9)etergburg für ftd), bie na^ bem ^obe ^eter§

be§ ©ro^en in naivere SSefreunbung mit einanber ge^

treten warm. 9Zad) ber 2(nftd)t ^ugen^ , bie berfelbe htm

^aifer in einer ^enffd)rift au^einanberfe^e, voax ^k
(Sid)er!)eit ber ofterreid)ifd)en 5!}lonard)ie unb be6 beutfd)en

9leid)6 l)od)(id) 9efa{)rbet, wenn ^olen t?on fran5ofifd)en

©nfluffen abf)dn9ig n)ürbe, wobei freilid) überfe^en war,

ta^ l)ierbei auf bie ^erfon be§ ^^onig^ ha^ SÖSenigfte

anfam. *) 5l}^e!)r aB biefe :politif($e ^bpraction trirfte

bei t)tm ^aifer ber Sßunfc^), t)tn Söiberf^rud) ju befettt=

gen, n)eld)en ein ^a^t \)or!)er @ad)fen im SSerein mit

SSaiern unb ^ur:pfalj gegen bie öom beutfd)en 9?eid)e

übernommene ©ewd'^rleiftung ber :pragmatifd)en (Sanction

auf bem 9f?eicl)§tage ju Olegeneburg erhoben ]j)atte, an=

*) Sn ^immcrmann'g ®efd)td^te bc6 grinsen ©ugen, (Stuttgart

1838, @. 553 tjl ait§ einer S)en6fd)rtft ©ugeng üom lO.'Kxu

gujl: 1733 mit 2Cnfüf)rung ber politifdjen Schriften ©ugenö

VII. (S. 24—37, 9^. 513 aU ©utac^ten beg ^rinjen go(=

genbeö beigeBrad^t: „@ö fann @tr. ^JJlajeftat ganj gteid^gülttg

fe^n, ob ein (Staniölaug ober 2tu0uffc auf bem potnifd)en Sf)ron

ft^t* granfreid) will feinem (Sdjwiegerüoter belfen. ®e|en

(Sie büburd) S§re ©rblanbe unb baö S^feid) feiner neuen Un«

rul)e aug." Sn ber Sen![d)rift fetbjt, tt?ie fie an ber ans

9efü{)rten Stelle in ienen politi[cl)en Sd)riften |lel)t, ift iebod)

ba§ @e9entl)eil ju lefen. 2)a fagt (gugen: 2)iegrci9e, ob eö

bag Snterelfe beö (Sr5l)au[e§ erforbere, fid) in bog polnifd)e

Sßo^l9efd)ä'ft gu mifd^en, muf td) gerabegu beial)en, weil ta^

Qtiian^ nid^t bulben !ann, \>a^ ein üon gronfreid) abhängi-

ger Äönig auf bem |)olnifd)en S^ronc fi^e*
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^eblid), um t)a§ 9leid) n{d)t in bie ^rte^c ju t^cwi^eln,

n?e(d)e ein (Streit über bie ©ültigfeit ber ©anction l)ers

beifül)rcn fonntc, in ber Zt)at aber, xtm bie etn^aigen

2{nfprüd)e nid)t ju fd)tt)ac^en, tt)e(d)e ber bamalige ^ur=

prinj, al^ ©ema{)( einer iofepf)inifd)en Q:x}^l)^x^og^m , auf

bie ofterreid)ifd)e 9J?onard)ie, tro^ ber gelelfteten f8er5ici)t,

öleid) bem ^urfürften \)on SSaiern, im (Stillen fe|lgef)a(=

Un IjatU. tiefer S55iberf^rud) (Sad)feng würbe burd)

ben SSeiftanb , tt)eld)en ber Äaifer bem nunmehrigen ^urs

fürflen ^ur (Erlangung be§ polnifc^en 3:f)roneö üer^ieß,

abgefauft* Sluglanb vrar für ben iturfürften, weil S5i=

ton, ber ©ünflling ber ^aiferin Unna, beffen Sufage

befa^, üon il)m, wenn er ^onig üon $olen fepn werbe,

i>k S3elel)nung mit bem buri^ \)tn 2lbgang beS Bettlers

fd)en ^aufea erlebigten, t)on ^olen jur Sel)n gel)enben,

»g)erjogt^um ^urlanb ju erf)alten*

ßubwig XV., ober ^^ielme^r ber für tl)n regierenbc

^arbinal S^eurt), t)atte gleid) nad) bem ^obe bea ^onig§

2(uguft an ba6 faiferlid)e ^O^inijlerium eine (grflärung ge^

langen unb an mehreren ^ofen befannt maö)cn laffen,

\}(i^ er jebe6 auf Unterbrü(fung ber (Stimmfreil) eit hd ber

beüorpe'^enben :polnifd)en ^önig§wal)l ab^ielenbe^ Untere

nel)men für einen SSorfa^, bie ^ul)e (^uro))a§ ^u pren,

annel^men würbe**) SSom !aiferlid)en ^g)ofe würbe bie§

mit ber ©egenerflarung erwiebert, ha^ ber ,faifer, weit

entfernt, bie ipolnifc^e SÖ5al)lfrei^ eit ju befd)ranfen, t>iel=

mel)r entfd)lDffen fet), biefelbe „nad) 9)?aafgabe ber i^jol^

nifd)en 9leid)ggefe^e" ju l)anbl^aben unb au6 aUm Mxäf^

ten p unterp^en. Unter ben :|)olnifd)en 9^eid)§gefe^en

war aber ein TCrtifel be6 im Scil)re 1716 §wifd)en bem

Q^aax ^eter unb t)itm Könige 2luguft gefd)loffenen, burd)

ben 9fleid)6tag t)on 1717 beftdtigten, föertrageö üerpus

*) gat)fr'g ©taatglan^lei, tom. 63, <S, 434.
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bcn, ber bie tmmema()renbc Unfd'i^igfeit bea (Btaniüan^,

jemaB wteber ^um. Röntge üon ^oUn txwäljlt ^u tt)er=

ben, feflgefe^t !)atte* £)effenun9ead)tet VDurbe (5tania=

Iau6, ber aU Manfmann \)er!letbet burd) £)eutfd)lanb

nad) ^olen gegangen n)ar, auf einem üom ^rimag au6=

9efd)nebenen 3öa|)ltage ^u SBarfd)au am 1% (September

1733 üon einer überlegenen SBa{)Ier=3<tl)(, unter Sßibers

fprud) einer geringen (Segenpartei, jum Könige auggeru=

fem liU aber tt>enige ^age barauf ein rufftfd)e6 ^tcx

in ber S^ldl^e üon Sßarfd)au erfd)ien , fanb er in ber SRa-

tionalfraft feine Wittd, bemfelben hk @pi^e ^u bieten,

fonbern entflo!) mit feinen 2Cnf)dngern nad) ^anjig, um
bort bie QCnfunft beö i{)m üer!)eifenen fran5oftfd)en .g)ülfa=

]^eere6 p erwarten* £>arauf tpurbe am 5. Dctober ^on

einer SO^inoritdt, \)k 15 (Senatoren unb etwa 600 ühth

reute ^d^Ite, ber ^urfürft t?on (Sac^fen aB ^onig aug=

gerufen* (Sobalb t)k ^unbe !)ierüon an ben 9f^t}ein ge=

langte, mad)te ber fran§oftfd)e $0?inifter am furmain^ifcben

»§ofe eine fd}on in SSereitfc^aft gel)altene ^rieg^erfldrung

feinet ^onig6 vniber ben ^aifer befannt, geigte aber

jugleid) unter bem 14* Dctober bem ^urfürjlen als bem

(grjfan^ler unb ^irector ber Sf^eid^öüerfammlung an, baß

(Sr* ^Ö^ajeftdt f8erlangen unb SBille fet), ben grieben mit

^zm beutfd)en 9^eid)e beijubel) alten unb fo lange ^u be=

obad)ten, al6 ber ^onig baffelbe aU greunb vrerbe an=

fel)en fonnen* ^bgleid) er bie S^P^^^Ö ^^^^ angreifen

laffe, um ftd) einen fid)ern ^ag über ben 01^ ein §u ma^

d^en, fo gefi^el^e bieg au§ feiner bofen 2CbftdS)t tt)iber i>a^

fRtiä), beffen 8Sortl)eil bem Könige am ^^er^en liege,

VDte er bei me!)rern ®elegenl)eiten gezeigt l)abe; üielmel)r

wolle er ftd) burd) SSeft^nabme be6 8^!)eing in hm (Stanb

fefeen, benjenigen beutfc^en gürften »^ülfe ^u leiften, tt)eld)e

ber Äaifer jur (grreicl)ung feiner befonbern ävvede §u
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nötl^igen gcfonncn fepn möc|te; er t)abc beSt)alb feine

©enerale angewiefen, ben ßänbern fo(d)er, n)e(cl)e feine

»g)ülfSüol!er wiber it)n fenben würben, jebwebe Mc!fid)t

ju erweifen» %ud) bie Könige t>on (Spanien unb <5ar=

binien, n)e(d)er k^tere erjl ^or ^urjem al6 ^erjog t)on

(Saüopen üom Äaifer bie 2;et)n empfangen l)atte, er!(dr=

ten aU SSunbe^genoffen gran!reid)6 ^rieg an ben ^ai=

fer* *) ^er ^Cnfang würbe t>on franjöfifc^er (Seite hamit

9emad)t, t^a^ ber ^arfc^all SSerwid am 12, ^ctober

1733 bei Strasburg über ben di^tin ging unb bie 3fleid)6s

feftung Äel)! n?egna!)m, ein anbereö fran5Öftfd)e6 ^m
aber gan^ Sotf)ringen befehle» 3u gleic!)er 3eit brad) ber

§Ularfd)aH SSiUar^ nad) Italien auf, tjereinigte ft'd) mit

farbinifd)en Gruppen unb bemad)tigte ftd) be6 ^er^og^

t!)umS 9}^ai(anb, i^em fpanifd)en Infanten £)on (5arIo6,

welcbem in golge ber legten mit bem Äaifer abgefd)(offe=

nen SSertrdge Vi^ ^erjogtf)ümer ^arma unb $iacenja

jugett)eilt waren unb fünftig 3^o6!ana zufallen foUte,

würbe ^ur (See eine fpanifd)e %xmu 5ugefü!)rt, um mit

berfelben t)a^ Äonigreid) S^eapel §u erobern» ^er Äatfer

war auf einen fo üielfad)en 2Cngriff nid)t ^vorbereitet,

©egen t>tn dlat^ ^ugen6 l^attt t)or einigen 2a!)ren eine

S£ruppenüerminberung üon 40,000 50^ann ftatt gefunben,

Stalien war entblößt, unb 30,000 Wlann ftanben nu^loS

in \)tn Sf^ieberlanben, ba ber Sßunfd) granfreid)^, bie bei=

ben (Seemdd^te in ber ^tutxalMt §u erl)alten, weld)e fte

in biefem Kriege beobad)ten woEten, biefe $>rot)tn5en

o!)ne^in tton einem 2Cngriffe frei er{)ie(t, — ein ©ewinn,

*) Sn bem farbimfdien Ärtegömanifefte tüar unter cinbern ©rün--

ben eine SSeleibtgung angegeben, bte bem Könige in berget;

fon feineö ©efanbten baburd) tt)iberfö!)ren fepn foUte, baf bei

ber legten Sef)n6empfängni^ ber !aiferlicl)e Dbrijlfämmerer \i)m

einige <Bä)ntU ju wenig entgegen gekommen war*

X. SSb. 21
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ter jebod) bem ^atfer ^»m anbemettcn 2(u6fan t>e§ S5ei=

jtanbe^ üon ^ngfanb unb.^^oHanb nlc^t auftrog* ^er

©runb bev 3:{)eilna()mlofi9!ett btefer alten ^unbe^genoffen

be6 ^aiferö lag tl)eiB in i!)ren innern SScrl)a(tniffen, ^a

befonberg ^ollanb burd) feine ^Cnjlrengungen im fpan{=

fd)en ßrbfolgefrtege in bie auf erfte ^rfd)o:|)fung gerat^)en

war, t!)ei(6 in ber §0^igbilligung , tt)e(d)e bie (ginmifd)ung

in Uc :poInifd)en »g)dnbel alg eine ganj un^eitige 5[Raag=

tegel bei ibnen fanb* Sn ^eutfcblanb felbj! vpurbe t)k

(entere Meinung üon ben brei ^urfürften an^ bem »g)aufe

SßSitteBbai^, (5otn, ^falj unb S3aiern geltenb gemad)t,

bie wie frül}er bem fran5Öftfd)en Sntereffe ^uget^an.wa^

ren, unb ^a^ S5emüf)en gran!reid)6, bem ^ü6)t \>k

^cntxalität ein^ureben, unterp^ten. 2(llevbing6 war eS

rid)tig, \>a^ \:>k |)olnifd^en ^d'nbel t>a^ ^cid) nid)t6 an=

gingen« £)a aber granfreicb be^!)<^^^ ^^'^^Q Ö^Ö^^ ^^^^

Äaifer eröffnete, fo fonnte ^a^ übrige :^eutfd)(anb nid)t

jufe^en, wenn e§ fid) ben gran^ofen nid)t aB we^)rlofe

SSeute überliefern wollte, xca^ ben le^tern freilid) ganj

red)t gewefen fei;n würbe»

SBdl)renb bergeftalt brei fatl)i>lifd)e 'Mäd;)U ben ^aifer

bekriegten, unb \vk in Stalien ber ^apj!, fo in £)eutfd)=

lanb brei !atl}olifd)e ^^urfürjfen offentlid) unb ber vierte

(^ain^) l)eimlid) il)nen in bie ^dnbe arbeiteten, j!anben

bie ^du^ter be6 :protepantifd)en 9leid)^tl)eilS für ben ju

fül^renben 9^eid)6frieg auf feiner (BtiU* £)ieö war aber

ni(i)t bie 2Birfung einer grogljer^igen !patriotifd)en ®e=

finnung, fonbern hti @ad)fen natürlid)e golge feinet

(Strebend nad) ber polnifd)en ,K:rone, weld)e6 ber ganzen

SSerwi^elung ^um ©runbe lag, unb bei ^reugen baS

(^rgebniß be6 :perfonlid)en©inf(uffe6, weld)en ber faiferlid)e

©efanbte ©raf ©edenborf auf Un jwifcben Eingebung

an t)tn Äaifer unb 5wifd)en ^m|)fmblid)feit über rer=
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meinte ober wirflic^c ^rd'nfungen fd)wanfenben ^önig

burd) ein fe()r gefd)t(ftcg, auf beffen @c^tt)dd)en unb 2;au=

nen n?o()l bered)netc6, SSetragen ju gewinnen üerftanben

l^atte. '^Tuf ^ejlä'nbigfeit war jebod) bei einem fold)en

ß()aractcr nid)t ^u red)nen, '^m entfd)eibenben 2(ugen=

bli(fe ^iett ftd) Sriebrid) SOBill)elm buvd) einen !aiferlid)en

(Srlaf^, ber in ber me(llenburgifd)en (5vecution6fad)e wiber

feine @inmifd)ung erging, ptöl^(id) bcleibigt unb xvoUU

auf einmal i^on feiner ?[)^ittt)irfung }^um Kriege nid)tS

mel)r wiffen. *) Sn Siegenöburg, üon wo ber Äaifer

ba6 !)ieici)6gutac^ten jum 9fleid)gfriege erwartete, trat nun

(am 2. ^eccmber 1733) "oa^ et?angelifd)e (5or^uS mit ber

^rfldrung l)erüor, 'oa^ e6 in f8oraugftd)t ber über bie

9f^eid)6üertt;eibigung t>or5unel)menben SSerat^ung au(^ we=

gen 2{bfteIIung ber 9fletigionöbefd)werben Unterrebung ge^

pflogen, unb ol)ngead)tet i^)rer 5Jlenge unb SBid)tig!eit,

um t)a§> S5ej!e ber gemeinen ^aö;)t unb bie bringenb er=

fd)einenbe 9?eid)6üert^eibigung nid)t §u ^)tnbern, fid) auf

};tod f>unfte ^u befd)rän!en befunben ^aht, beren ^r?

lebigung e6 V)on ber SSiUigfeit ber ^att)olifd)en erwarte,

bet)or fid) bie (g\}angelifc^en auf ein fBotum über hk

^riegöfad)e einlaffen fonnten* 2)iefe fünfte waren:

1) 2Cuff)ebung ber rpgwider ^(aufel, unb 2) gntfcbei?

bung be6 im Scii)re 1717 entftanbenen @treite§^ ob bie

üon ber 3^eid)6ftabt (5oln beantragte (grmdgigung il)re§

iKeid)^matrifular=2(nfd)Iageg üon 1100 auf 400 Bulben,

nad) ber ^J^einung ber J:at!) olifd)en, aU S^eid)^fad)e an=

gefel)en unb ber bafür f:pred)enben (Stimmenme{)r|)eit ^raft

^uerfannt werben folle, ober ob t)a^ ©efud) ber !at{)oli=

fd)en 9^eid)6ftabt, nad) ber 50leinung ber ^t)angetifd)en,.

aU 9f^eligion6fad)e §u be'^anbeln unb ber be^!)alb ftatt

gefunbenen vSonberung in %\)i\k ©ültigfeit beijumeffen

*) görflev'6 gnebrid) Sßttf)ctm l., SSanb U. @. 140.

21 *
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fep* *) lieber ben evflen ^unft war feit fe^S unb bveigtg,

über ben anbern feit fedt)5e!)n Seigren gejlritten VDorben/

^a naä) bem Sßefen ber 9^eic^6t)erfaffung ber <5treit

überl)au^t gar nid)t ^u erlebtgen xoav, fo f)atte, wenn

e6 ben ©^»angelif^en mit if)rer ßrftdrung ^rnft gewefen

wäre, niemaB ein S5efd)lu^ wegen be^ 9f^eid)^friege6 ju

@tanbe fommen fonnen; fie trübten aber red)t gut, t)a^

bie 2(bgeorbneten ber ^at^oltfd)en bie üon i^rer S3illig=

feit erwartete fofortige (Einwilligung §u ert!^ eilen nid)t im

©tanbe waren, unb fud)ten nur in golge be6 in S5erlin

über ben 9fleic^6frieg entftanbenen SweifeB ben alten die-

ligiDng!)aber al6 SSorwanb l)eri)or, um \)a§ üom Äaifer

\)erlangte 9leic^§gutad)ten ju t^er^ogern* 9Iad)bem aber

bie (Stimmung be§ ,^onig6 t>on ^reufen fid) gednbert

1i)atUf lie^ aud) ba6 eüangelifd)e (5or^u6 in 9vegen6burg

fidt) 'oa'omö:) berul)igen, t>a^ ber faiferlid)e $)ringi^al=(5om'

miffariu^ feine Einwilligung gab, in ha^ Sf^eid)6gutad)ten

bie ©teile einzurücken: E6 fet) üerabrebet unb befd)loffen

werben, t:)a^ 2lllea, xcai> fowol^l in ben an granfreid)

t)erlorenen unb mit gottlid^er .g)ülfe wieber ju erobernben

ßdnbern, aU anö!) fonft auf 2lnlaf ber mit biefer ^rone

geführten Kriege in fircl)lid)en unb weltlid)en @ad)en

t)erdnbert werben fet), jur SSefriebigung ber gebrühten

©tdnbe unb il)rer Untertl)anen in ben alten ©tanb, ber

ben 3fJeid)6grunbgefe^en unb ben im 9fleid^6gutad)ten \)on

1689 genannten griebenSfcblüffen gemäß fet), wieber^

l^ergejleEt werben folle* **) ^kxmä) würbe benn enblid)

t)a^ (^nta6)Un ba^in erftattet, ber ^rone granfreid) we-

*) <Sd)aurott) III. <B. 368. gabcr'6 ©taatöfanglet, SSanb 63.

(S. 580.

*) ^aUf^ (Staotöfanslet, SSanb 63, ©. 723. ^ie (Srnnjimgunö

beg ^rinäipaUeommilfartuö ijt oom 19., bag 9icid)l9Utad)ten

üom 20. gcbruar 1734 batirt
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gen t)C§ unternommenen unüeranttt)ort(id)cn gnebeng^

bruci)cS mit !)inla'n9l{cl)er SSerfaffung entgegen ^u getjen,

unb t)ie ©leric, 9?ul)e unb greit)eit ber beutfd)en SRation

wiber alle bcr9(etd)en Q^^rDaltt1:)ät\^t S5eeinträd)tigun9en

in üoUfommene @id)erl)eit ju ftellen, wobei feine 3Reu=

txaütät, unter tt)e(d)em SSorwanbe e6 immer fepn mö(i)U,

gefitattet werben follte, Sn nod) prfern 2(u6brü(fen

eiferte ba6 faiferlic^e (5ommiffton§becret t)om 27. gebruar

1734, burd) n)eld)e^ ha§> @utad)ten jum 9^eid)§fc^luffe

auf 9^eid)gfrieg wiber bie Ärone granfreid) unb beren

»Reifer unb Reifer 61) elfer erl)oben würbe, unb bie ^rieg§=

erfldrung üom 13. SJJd'rj wegen beö üon ben Königen

üon granfreid) unb ©arbinien ungered)ter, (eid)tfinniger

unb meineibiger SBeife gebrod)enen griebeng, unb fteHte

in ftd)ere (Erwartung, bag ®ott bei fo offenbar gerecl)ter

<Sacl)e bie SBafen be6 ÄaiferS, be6 9f^eid)g unb i^rer

^unbe^genoffen fegnen werbe, bamit ben mut{)wiUigen

Sriebengbrüd)en gegen fo üiele ()ei(ige befd)Worne 83er=

trage enblid) einmal ein Siel gefiecft werbe.

£)iefen gldn^enben Erwartungen würbe aber feine

Erfüllung ^u Zl^ziL Eugen fanb bie 9f^eid)garmee, be=

ren Eommanbo er im grül)ial)r 1734 übernal^m, in

einem Bujlanbe, ber il)m fein fonberlid^eä SSertrauen

einflößte, ^tatt ber 120,000 Wlam beg reid)6matrifular=

madigen 2lnfd)lageg waren ttxoa 12,000 fO^ann fd)wd=

bifd^e, frd'nfifct)e unb oberrl)einifd)e ^rei6trup:pen beifam=

men, beren .^altung unb SSewaffnung gegen bie alten

faifertid)en 0?egimenter weit ^urüdftanb. ©pdter famen

nod) 6000 £)dnen, eben fo üiele |)anno^eraner, unb

jule^t, im fÜJai unb Suni, 10,000 50^ann ^reugen, weld)e

ber s^önig bem ^aifer unter bem au6brü(llid)en SSor=

behalte ju »g)ülfe fanbte, t>a^ bie§ in golge eine6 befon-

bem SSertrageS gefd)el)e, unb ^a^ er weber je^t noc^
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füttfttg 5U irgenb einem SSeitrage jum 9fletd)6frtege, e^

fev) an ^olf, ®elb., ober n)te ea fonjl: Reißen möge, fid)

üerbtnbltd) mad)e, fonbern !)tertn freie ^änbe ju behalten

gemeint fet). *) £)iefe ^reugen waren wol^l geübt unb

im ®efd)ma(fe ii)re§ ©ebieter^ aud) bejfer gefleibet aU

bie 9*leid)^tru^pen, bafür verübten fte, nebft ben :©dnen

unb .g)annoüeranern, auf bem SiJlarfd^e unb in i!)ren

Quartieren an ben Sanbbewol)nern folcbe ©rauel, t)a^

ftd) balb großes Söel^flagen über biefe S5efd)ü|er er^ob***)

„%a^ glaubt man, fagt ein :preufifd)er SSiograpl) grie=

brid) Sßill)elm6 I., bem S^liemanb ^arteilid)feit gegen

biefen 5l}?onard)en §um SSortDurfe mad)en wirb,***) einen

S5erid)t über SÖ5allenftein6 unb SpUig greibeuter ju U-

fen, wenn man t>ernimmt, weld)e ^ripreffungen ftd) bie

9)reufen bamaB, namentlid) in Sßürjburg unb ^Bamberg,

erlaubten/' griebrid) SBil^elm, weld)er bal)eim feine @ol=

baten burd) @totf, @:piegrutben unb ©algen in firen=

ger 3uä)t l)ielt, wollte burd) bie 9Zad)ftd)t, bie er il)ren

2Cuäfd)weifungen auf biefem 50^arfd)e gewahrte, für bie

üble S5el)anblung, bie feinen Sßerbern in biefen ®egen=

ben wtberfa^ren war, fRaö;)^ nehmen* %U ber ©raf

(Se^enborf, weld^er SSerlin im Suni 1734 ^jerlaffen unb

ftd) jur %xmu be6 ^rin^en ^ugen begeben l^atUf im

2(uftrage be§ ÄaiferS @c^abenerfa^ unb SSeftrafung ber

@d)ulbigen verlangte, weigerte fid^ ber Jönig, weit bie

SOBür^burger el)ebem feine SÖBerber unmanierlid) tractirt

unb i^nen i>a^ ®elb abgenommen l)atten» Sm Suli

reijle griebrid) SQSill)elm felbj! jur 2frmee, p welc|)er er

feinen ^ron^rin^en fd)on \)orauögef(^ic!t l)atte, nid)t auö

*) aScrfud) einer Sebenggefd^id^te beö gelbmarfd)aUg ©ecBenborf, i.

(S. 183.

-*) görfter a. a. Ö.
***) gciifci-'g ^nebctd) «löitf)elm I. S3anb Ii. ®. 140.
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(Se!)nfud)t nad) ®rogtt)aten, fonbetn an^ 5^eugier, bie

faiferiic^en S^vu^pen fenncn ju lernen, unb auö bem

S55unfd)e, ba6 Entlaufen bev feinigen ju \)erl)üten, ©r

felbjl tDot)nte in einem Seite ol)ne S5eqiiemlid}feit, forgte

aber angelegcntlid) für ^ntt Verpflegung feiner (Solbaten,

wag jenem SBunfd)e allerbinga ^uträglic^ würbe; übrigen^

aber war feine 2(nwefenl)eit nid)t geeignet, bem faifer^

lid)m »^eerfül)rer einen 2(nj!o^ ju ®ro^tl)aten ^u geben»

^ugen war nur nod) ber <Sd)atten be6 vormaligen ^el^

ben* £)aä ©ewid^t von fiebrig mü^eüoUen Scil)ren lag

fd)wer auf il}m; baö ®ebäd)tnig 1:)atU iljn beinahe ganj

\)erlaffen, an bie @teEe !ül)ner (gntf'i)lüf[e unb rafd)er

2£ugfüt)rung war ä'ngftlid)e S5ebäd)tig!eit unb mürrifd)er

(gigenftnn getreten, ©o gefd)at) e6, bag er ftd), wal)=

renb bie gran^ofen $^)ilipp6l)urg belagerten, tl)eilS burd)

bie 9'^ad)rid)ten t)on ber überlegenen (Std'rfe ber fran=

5Öftfd)en 2(rmee unb von ber geftigfeit ber üon il)r ein=

genommenen «Stellung, t^ieiia burd) ben üblen ßinbrud,

ben bie un!riegerifd)e ^altm^ unb bunte 3ufammen=

fe^ung ber 9fleid)§truppen auf i^n gemacht 1:)atti, ^um

müßigen SSer^arren bejlimmen, unb bie wid)tige ^eict)g=

feftung am 18. Suli in bie ^änbe be6 geinbeä fallen

ließ, ol^ne außer einigen unbebeutenben Sf^ecognofcirungen

üxoa^ 5um ßntfa^e be6 tapfern ßommanbanten ^u unter=

net)men. SSon bem Könige t>on Preußen, auf beffen

Urtl)eil er ftd) nad)l)er gur 0?ed)tfertigung feineS SSerl^al^

tena berief, war freilid) fein eintrieb ju einem entfc^ei=

benben @d)lage ^u erwarten«

SRa&) bem galle von 9)l}ilippöburg ging €ugen mit

ber !Reid)6armee ^uxM nad) SSruc^fal, bie Preußen aber

würben in bie SBinterquartiere nad) 2Beflpl)alen gefül)rt,

wo befonberg in ben geijllid)en Sd'nbern (Solu unb ^ün=

fter, t)k bamaB @inen Sanbe6^)errn :^atten , bie S5efe!)lS-
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I)aber nicfet nur fd)(ed)tc 3ucl)t l^ielten, fonbcrn aud) fclbft

©elter^reffungen ,unb SJ^dnnerraub jum ev^wungcnen

Ärieg^btenjle in fo(d)em ®rabc \)crübten, t>a^ ber ^ur=

für)! t)on ßöln feinen Untertf)anen ©ewalt mit ©ewalt

5U t)ertretben gebot, unb im 50^iinfterfd)en e6 wirflid) ju

blutigen 2Cuftritten 5tt)ifd)en ben ^reu^en unb bem 'oon

ber (anbeäl)errlid^en Miii^ unterpfeten ßanbüolfe Um. *)

^er ^onig wieö hk barüber erhobenen klagen mit ber

S5erufung auf bie ^annoi^eraner unb £>dnen, bie e6 ja

aud) nid)t beffer mad)ten, gurüd. £)a^ er jugleic^) au§

2(bnei9ung ober SSeracl)tun9 gegen 2£uguft t>on (Sad)fen

beffen S^lebenbul^ler (StaniSlau6 begünftigte, bemfelben,

nad)bem ^anjig üon einer ruffifd)en 2(rmee unter ^ün^
nid) jur Ergebung genöt^igt worben war, 3uflud)t in

Äonig^berg gewahrte, unb ftd) i)ierburd) tro^ ber fd^ein-

baren ^()eilnal)me am !Reid)äfriege in ber %1^at mit

granfreid) befreunbete, üerme^rte ha^ 50li^trauen unb t)it

Un5ufrieben!)eit beg Äaifer^ über einen fo jweibeutigen

S3unbe6genoffen*

Sm folgenben 24re 1735 t)amttc biefer fldglid)e

©tanb ber beutfd)en 2Cngelegenl()eiten fort. SBd^renb in

Stalien ^tapd unb sgicilien an ben fpanifd)en ^rinjen,

tit ßombarbei bi6 auf Wlantna an bie granjofen unb

*) gafmann'g mä)mt griebrtd) SBil^clmg 1. S5anb 1. <B. 522

unb 547. ®tc öon ber 9te{d)§ftabt Sortmunb wegen ber fön.

preuftfd)en Sruippens^inquarttrung 9efüt)rtc SSefd)tt)erbe an

ben ÄQtfer üom 26, Stooember 1735 (^aber'ö «Staatefanjlet,

SSanb 55, (S. 654) cnt{)äU btc ^Cngabe, \)a^ bte SSerforgung

cineö bort()tn gelegten preuftfd)cn Siegtmentg ii)v unb ber SSür;

gerfcf)aft tagltd^ ge^en taufenb 9?etd)gtt)Qler ju liefen geforn^

men, tt?orauf ber Äatfer crtt)teberte, ha^ if)m fold)e (Sad)e fe!)r

mtpfä'Uig ju ocrnei)men unb gegen feinen lanbe6üäterlfd)en

SBttten unb SSJjemung fet), bat)er er begf)atb on bcS Könige

von ^rcup€n ßtebben gcfd()rtcben 'i)a'bi ac.
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^icmontefcn tjcrtoren ging, fui)r @ugcn am 9l^ein fort,

fid) auf bcn SScrtt)eibigung6frieg ju befd)rdn!en» Zn bic

©teile ber ^reugcn, bie fc^on im (September in \\)xi

£luartiere 5urü(lfel)rten, trat ein rufftf(^e6 ^orpg \)on

10,000 ^anrif n)eld)eö bie ^aiferin 2Cnna, nad) S5eenbi=

gung beö J;rie9e§ in 9)olen, bem ^aifer ^u ^ütfe ge^

fd){(ft i)atte, ^ugen fagte nun ben Wlnt^, ben (trafen

\)on ©edenborf mit einer ^eeregabt{)ei(ung üon 30,000

sodann, bei ber fid) jebod) feine OJuffen befanben, an bie

SO^ofel ^u fd)iden tiefer traf am 20. October 1735

mit ben boppelt fo ftarfen granjofen unter ben Wlax-

fc^d'Uen SSellei^le unb ßoignt) bei bem Älofter s^taufen

am (Salmbac^e jufammen, unb not^igte fie, nad) einem

®efed)t, n)e(d)e6 ben ^eutfd)en 200, ben gt^an^ofen nod)

einmal fo üiele ^obte foftete, ^um S^üd^uge**)

Sn5tt)ifd)en l^atten aber, nad) bem fRat^t ©ugen^,

Unterf)anblungen über einen t>om Äarbinal gleurt) bem

faifer(id)en »g)ofe vorgelegten grieben^entwurf jtatt-

gefunben unb am 3. ^ctober 1735 ben 2(bfd)luß eineS

?)rdliminar=3^raftate6 ^u 2Bien 5tt)ifd)en bem ^aifer unb

granfreid) jur gotge ge!)abt SSermoge beffelben foHte

@tani6lau§ auf bie poInifd)e Ärone ju (fünften 2Cuguft§

t)on (Sad)fen mit S3eibe!)altung be6 ^iteB unb !RangeS

t>er5id)ten, bafür t)k ^er^ogtpmer 2;ot^)ringen unb S3ar,

jebod) o|)ne @i^= unb @timmred)t auf bem beutfc^en

*) tiefes nad^ bem heutigen SJJaafftobe fet)r geringfügige Srcfen

war baS bebeutenbftc beg ganzen S^feid^g^riegeS, unb würbe

burd) Prägung einer S5enfmün5e oert)errlid)t, auf beren SSovs

berfeite bie granjofen üor einem großen "KWt flief)enb mit ber

Umfd^rift: Gallorum Virtiis Extra Speluncas, unb ber Unters

fd)rift: GaUi fugati ad Mosellam Diice Seckendorf d. 29.

Oct. 1735^ bargefteUt finb. ©ie anbere ^ziU enti)ätt baö

SSruftbilb be§ Äaiferg. SScrfud) einer ßebenöbefd^reibung be§

trafen üon @e(fenborf, l. ©. 242.
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9fJe{d)^tage, bcfommen, unb biefelben bei feinem berein(!t=

gen Xo'ot an bie ^rone granfreid) vererben; ber ^er^og

t)on £otl)ringen (Si^ unb Stimme auf bem 9fteid)Stage

t)on ber ^u S;otl)ringen 9ef)örigen !)}^arfgraffd)aft DIomenp

bef)a(ten unb gur ^ntfd)dbtcjung für hk ^Cbtretung be§

ßanbeö ba§ ©roper^ogt^um ^o6fana, bei bem lihUhtn

be^ alten unb finberlofen U^Un 5!)^ebicaerS, er^^alten;

ber fpanifd)e ^rin§ ^on ßar(o6, n)eldt)em in frühem

©taat^üerträgen t>k Erbfolge in S^o^fana gugefid)ert,

and) im 'Sai)xc 1731, nad) bem 2Cu6fterben be6 ^aufeS

garnefe, ^arma unb ^iacen^a ^uget!)ei{t tDorben i^ar,

bafür mit bem ^onigreid) beiber ©icilien an^g^t^atUt

trerben; ber ^onig \)on ^arbinien ^mi i^)m ^ur 2Cu§=

n)al)l gefteEte ßanbfreife be6 ^erjogtl^um^ ^ailanb nebft

üier anbern 2;e{)n6!)errfd)aften erl^alten* X)ie ^ntfc^äbi=

gung beö ^aifer6 für biefe^ OTe^ war ^arma unb ^k-
cen^a, t>u fran5oftfd)e ©ewal^rleiftung ber :pragmatifd)en

©anction unb hk (§!)re, hin ^olen in ber ^cx\on be6

^urfürjten üon <Sad)fen einen unfdf)igen J;onig gegeben

5U l)aben. £)ag beutfd)e ^eid), n)elci)e6 &otI)ringen i)er=

lor, war t>on allen friegfü^renben S£{)eiten ber einzige,

auf beffen ^*ntfd)dbigung S^liemanb ^t'c>ad;)t nal)m.*)

'*') ©OS SU ßot^ringen Qi^M^z JQzv^oQti)\xm fSat ftanb fd)on

üort)er unter ber ^ot)eit ^ran!retd)S, unb ber ^erjog mupte

beei^alb am fran5öftfd)en ^ofe bte £et)n empfangen, unb gwar

perfönlid) ot)ne ^ut, @toc! unb @d)it)erbt öor bem fönigltci^en

Sf)rone fnieenb* SaS eigentliche ^er5ogtf)um Sott)rtn9en galt

frül)er für ein freies, uon beiben S'ieid)en/ in beren ^itte eS

lag, unabl)ängige6 Sanb; vi^erjog 2lnton ^atte aber im 3al)re

1542 mit bem ©rbieten, jwei ©rittl)eile üom 2(nfd)lagc eineS

Äurfürften für bie üom beutfc^en 9^eid)e jur £el)n gel)enben

SanbpcBe gu 5a!)len, feinen SSeitritt jum 9?e{d)e nad)gefucl^t

unb erl)alten* 2^iefe Canbj^üc!e waren bie sWar!graffd)aften

5^omeni) unb ^ont a 5Kou|fon, unb bte ®raffcl)aften SSlan^
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Sn bem wegen be^ griebenSfd)(uffe6 an ben $Reid)6ta9

erlaffcnen ßommiffionabecrete üom 17, ^äx}^ 1736 ()atte

ber ^aifer bcr @ac^)e bie SOBenbung gegeben, bag er in

biefem Kriege ju beö fRdö;)z^ @d)u^ weit mef)r, alö baö

gemcinfame S3anb erl)eifd)e, angewenbet unb fic^ gro=

gere ©ewalt aU einer feiner SSorfal)ren anget{)an, unb

ba^ in gleid;er SBeife aud) ber »f)er5og üon Sot^ringen

einen empfinblid^en ^ertuj! nid)t gefd)eut, um \)a^ ^rieg6=

ungemad) üom beutfc^en Staube ab^uwenben» *) Sn bem

barauf unter bem 18. 50^ai erftatteten 9?eid)6gutadt)ten

jur ®ene!)migung beö $ratiminarfrieben6 unb gur ©r=

tl)eilung ber s8oUmad)t be!)uf6 beg 2(bfd)(ujTeg be§ I)e=

finitit)frieben6 würbe fowol)( bem Äaifer felbjl „für feine

gürfic^tigfeit in biefem fo not{)igen aU nü^(id)en unb

t)eilfamen griebenggefd)d'ft" ber er!ennt(id)fte £)anf an^^

gebrüdt, aU anö;) bem »^erjoge üon S;ot^)ringen hti 3u=

ftd)erung be^ (5timmred)te6 auf ben didd)^= unb ^reig=

tagen, für feine au^ griebenöliebe gefape grogmüt^)ige

^ntfagung gebanft* — Unb bod) gewann ber ^erjog

felbft unb fein >^a\x^ hti ber SSertaufd)ung beä unftd)ern

ßotf)ringenö gegen ha^ fd)one unb ftd)ere ^o6fana, rcäf)^

renb ha^ banfenbe 9^eid) in jenem eine feiner ®ren§pro=

•üinjen verlor, o:^ne burd) 3^o§!ana einen ^rfa^ ^u er=

galten, weit baffelbe au^er aller fßerbinbung mit \:)im

[Reid)öfor:per blieb.

fcnburg, ßlatrmont unb S5eü|tein. S)te auf bem red)ten 3?f)etn=

Ufer Hegenbe, ^eut ju S^Jafiau ^ti)önQz ®raffd)aft galfenftein,

tt)eld)e erjt fpäter burd) Äauf an ßott)rtn9en gekommen war,

oerblieb bem »^^erjoge gran^ @tep{)an/ unb würbe auf btefelbe

ta^ auf ber SKar!graf[d)aft 9?omenp {)aftcnb gewefene ©ttmms

red)t am S^eid)ötage übergetragen,

^1 gabcr'6 ©taatöfan^lei, LXVII. <S. 753,
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3n btefer ^rftorbent) eit aEe^ (Sinnet für tag (Btaat^^

intereffe t>e^ Sf^eic^S zeigte fid) nur bei tem e\?an9eltfd)en

ßor^uS eine fd)n)ad)e @^ur t>on ^emeingeijl in SSe^ie^

{)un9 auf bie fird)lid)en Sntereffen, ZU ber ,^aifer bem

didd) bie ^raliminarien burd) ha^ fc^on erwähnte (5om=

miffton6becret üom 17, fö^drj 1736 jur ®enel()mi9ung

t>orlegen lieg, 9ebad)te ha^ ^or:pu6 ber üor ber Äriega-

erflarung i{)m im S^lamen be6 ^aifer6 ertl^eilten Sufage,

t)a^ bei bem bereinftigen grieben^fc^luffe t)k 3CbpeUung

ber rpgwi^er ^laufel betx)irft werben foUe, unb n(i)tcU

be6!)alb nid)t nur ein ^rinnerung6fd)reiben an ben ^ai=

(er, fonbern erfud)te a\x(^ bie s^onige V)on (Großbritannien,

^d'nemarf , <Bä)\vc'otn unb Preußen, fo wie bie (Generale

Itaaten, um i!)re SSerwenbung am faiferlid)en unb am

fran^ofifd)en .§ofe, £)er ^aifer, bem baran gelegen war,

einen etwaigen SBiberfprud) beä et)angelifd)en ßorpu^ bei

2(bfaffung be6 9fleid)§gutad)teng in SSetreff be6 griebenö

§u t>erpten, lieg feinen $rinjipal=(5ommiffariu6 in 9le=

genaburg unter bem 5» ^a\ bie ^rfldrung abgeben, bag

(Seine faiferlid)e ^Ö^ajept fid) ber früher ertl)eilten SSer=

fid)erung gar wo^l erinnere unb ernfilid) baran fet)n

wolle, ta^ bei erfolgenbem grieben t:>a^ t)on ber ^rone

granfreid) im üleid) SSefe^te unb in geijllic^en unb welt=

Itd^en 2(ngelegenl)eiten ©ednberte auf ben gug ber gun=

bamentalgefe^e wieber ^ergeftellt werbe;*) wogegen ber

fran5Öftfd)e ©rogftegelbewal^rer (5^aut)elin ben ©efanbten

\)on ©nglanb, ^oUanb, ^dnemarf unb (Sd)weben auf

bie angebrad)te S^erwenbung erwieberte: „ber Äonig l)ege

bie 2(bftcbt, burd)au6 feine SSerdnberung in ^cm x\)p

wi(Jer griebenat>ertrage jujulaffen, weil er t)on bemfelben

^ifer für feine 9fleligion , wk bie ^roteftantifd)en dM6)U

*) gabcv'ö ©taatsfanstet, SSanb 68. ©. 463, ^ö^awotf) II.

(S. 382.
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für bic iWWf 'tjcfcelt fcv), unt» n\d)t umi)in fonnc, bic=

felbc fo mi aU moglid) aufrcd)t ju erhalten." 2(IS bic

©efanbten bcmcrfbar macl)tcn , t>a^ üon Letten ber ßüan=

9clifc!)en ftetä gegen alleö iproteflirt werben, xoat> VDiber

ben tDejl^I)a(ifcl^en ^rieben 9efd)et)en, ba^ granfreid) fid)

in Utred)t gegen dnglanb unb »^ollanb ^ur SÖ3ieberl)er=

ftellung be^ gupe^ btefe6 griebcn^ \)er:pflid)tet, unb baß

aud) ber Äaifer baffelbe im Saf)re 1734 unb neuerbtng^

Derfprod)en );)aU, entgegnete ber fran5oftfd)e 5[Kini(!er:

ber Äaifer ):)ahc biefe SSerfpred)ungcn ju einer 3eit ge=

t!)an, beren er, ber @tegelbett)a(;rer, obtt)of)l ft'e ru^m=

t>oner für Jranfreid) gewefen, mit (Sd)mer5en gebenfe*

granfreid) werbe an feine SSertrage fid) i)alten» lieber

bie ^enffd)riften ber ©efanbten unb baö baran ge!nü:pfte

SSemerfen 1;)ahe er bem Könige S5erid)t gu erftatten* *)

Sn5tt)ifd)en erti)ei(te baö ($or:pu§, auf bie SSer^eigungen

be6 !aifer(id)en ^rin^ipal = (Sommiffariug bauenb, feine

3uj!immung ^u bem 9f^eic^§gutad)ten t)om 18. SSJ^ai 1736,

burd) weld^eg ber ^rd'liminarfriebe genef)migt unb ber

^aifer jur ®dt)liefung beä 9f^eid)6friebenS beüonmdd)tigt

würbe. 2(nj!att aber babei bie 2(ufl)ebung ber ^laufel

befonber6 au^^ubebingen, t)ielten e6 t>k ©efanbten für

l^inrei^enb, in einem unter bem 10. dW\ 1736 an Un
Äaifer gerichteten @d)reiben für bie wieberl)olten allere

l)ulbreid)ften unb t!)euerften f8erftd)erungen ben allert^crs

binbli^ften ^anf abjujiatten, unb it)r fefteS unb üoIl=

fommenea SSertrauen auf beren Erfüllung eben baburd)

5U bezeugen, ta^ fie Ui (^rt^eilung ber 9^eid)6üoEmad)t

t>k rt)gtt)i(fer ^laufel ganj mit @tiEfd)n)eigen übergan=

gen Ottern**) Sn bem ju SßBien gefd)(offenen ^efinitit?=

t)ertrage t)om 18. 9flc\)ember 1738 gefd)ai) aber biefcv

*; gaber a. a. D. ©. 509 unb 510.

**) (Sd)aurctt) III. 383.
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^ngele9enf)eit gar feine üxtvä^nun^. (^rj! ^wei 3af)re

fpater bract)te ber Äaifer (burd) ein ^ommtfftonabecret

t)om 6. SD^d'rj 1740) ben SÖStener £)efmtttüüertrag an

ben 9fle{d)^ta9; ba er aber einige §[}^onate barauf jlarb,

tj! bie (^ene!)ml)altung beö 9?eid)S niemals erfolgt, unb

bie Srage unentfd)ieben geblieben, ob a\x§ ber 9^ic^t=

ertt?al)nung ber ^laufel bie 2luf^ebung ober bie ^eftati=

gung berfelben ^u folgern fet), S)ie ^rotejltanten fonn=

ten fid) nad) 3}^aafgabe ber frühem (^'rflärungen für

n)ol)lbefugt l)alten, biefelbe aU §u i^rem SSort^)eil ent=

fc^ieben unb bie ^laufel aU ferner!)in nicbt mel)r üer=

binblic^ ^u betrad^ten; auö:) erfld'rten fte bie§ brei unb

§wan§ig Sal)re f^citer (im 2al)re 1761), aU bie ^at^o=

lifd)en fid) tt)ieber einmal auf bie ^laufel beriefen. *)

£)ie burd) le^tere bejlimmten SSerl)ältniffe l)atten fid) aber

tt)äl)renb eineS brei unb fed)§igjdl)rigen SSefi^ftanbe^ ber=

geftalt befefiigt, \^a^ nid)t mef)r Vu 9?ebe baüon fet)n

fonnte, biefelben burd) 2lbfd)affung ber ©runblage, auf

ber fte beru!)ten, getx)altfam umgujlürjen. ^er ^ur=^rj=

fanjler ^ftili^p ^arl üon ^Jlainj mad)te bieg aud) im

gal)re 1736 bem ^a^fte ßlemen^^XI!., aU i^n berfelbe

}^nm ^iberftanbe wiber bie 2(bfd)afung ber ^laufel auf=

forberte, bemerfbar. „£)er fran56ftfd)e ^of l)abe bem

MMQt V)on ©rogbritannien unb ber nieberlänbifd)en 9ie=

publif biefe '2lbfd)affung burd) einen feierlid)en ^raftat

üerf:prod)en, unb bag SSebürfniß be§ griebenS bie Sleid)§=

pnbe betrogen, ben ,^aifer ^ur S^atiftcirung be6 t>on

tl)m gefd)loffenen ^rdliminarfrieben6 §u ermdd)tigen. (iß>

fet) aber, wenn man bie grofe Wlcid)t gran!reicJ^6 er=

wage, üon ber SSon5ie!)ung be§ 2lrtifeia gar feine ©e=

fal)r 5U beforgen, unb er, ber Äurfürj!, bitte bal)er ©eine

*) (Sd()Qurotf)'ö Acta Corp. Evang., fortgefe^t oon ^errid) IV.

^. 131.
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^etligfeit inftanbtgft, ben ungcgrünbetcn S5erid)ten jum

9^ad)tl)ei( be6 gricbenä fein ®el)ör ^u geben."*)

Unterbeg würbe am 12. Jebruar 1736 bie a'lteftc

S^odbter be§ Äaifera, bie (5r^f)er50gm Wlaxia Z'i)txt\ia,

mit bem ^er^oge granj (5te:p^an \?on Sotferingen, \)im

(5nM beö SSefreierä t)on Sßiert unb SOSiebeverobererö

»Ott £)fen, üermd'^lt.**) SSor!)er befd)tt)oren beibe SSer=

lobte bie pra9matifd)e ©anctton, unb ^axia S(}erefta

üer5id)tete feierlid) auf bie Erbfolge, tt>cnn i^r SSater nod)

mannlid)e (Srben befd'me: benn ^arl n)ar ber 5[Reinimg,

bag er feine fränflid)e ®emal)lin ^(ifabet^ (S!)rijline über:;

leben unb im @tanbe fet)n werbe, ^ur ^weiten ß'l)e ^u

fd)reiten. Sßenige Sßod)en barauf (in ber S'Zac^t V)om

20. jum 21. 2Cpril 1736) jlarb ber ?)rin§ ©ugen, im

brei unb fiebjigften Scil)r feinet ZiUx^, unb im brei

unb fünfjigften feiner bem »gjaufe £)ejl:errei(^ gewibmeten

^ienfte, beren @lan§ burd) bie fraftlofe gül)rung be6

legten 9leid)^friege§ um ttroa^ üerbunfelt werben war.

9Zod) fd)mer5lic^er t)atU er felbj! ea empfunben, bie ju^

nel^menbe Scrrüttung im Snnern be6 (Staatg!^au5l)alteS

unb ben SSerfaU bea 2(rmeewefen6 nid)t aufl)alten ^u

*) 9lcue europ.gama, 1737, SOjievSl). ©. 677. gaber'ö ©tctot^?

fanjtet/ SSanb 69, (S. 644— 647. 5^ac() biefem ®d)veiben

fd)eint ber Äurfürjl oon 50latnj ebenfalls ber 5Keinung gen>es

fen 5U fet)n, ba^ hiz Älaufel eigcnttici) oufge^oben fep unb

nur t()re Sßtrfungcn md)t au^er Straft gefegt werben könnten.

**) ®ele'f)rte Genealogen l)atten für hk '^n^0Q^ üon Sot{)rtn9en

tn einem @ttd)0 I., ber im fteben Sa{)r§unberte im (glfö^ ge?

Übt l)aben foUte, einen gemeinfamen ©tammooter mit ben

©rafen oon ^abgburg gefunben, tt)ag ben Äaifer über baö

©rlöfc^en feineö (Stammet einigermaßen berui){gte, @in 3al)r

nad) ber S5ermdi)lung er[d)ien bte Genealogia diplomatica

gentis habsbiirgicae üon vi^ergott, in iüeld)er ber ^a(i)tod^

mit großer ©etet)rfamfett geführt ijt.
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fonncn, *) £)cr ^auptgrunb lag in bem (S^aracter beS

^atferg, ber alle6 ^et( für ben ^taat Xion btplomati-

fd)en fünften unb SSertrdgcn emartete, feine ©roße in

görmlicl)fetten fud)te, unb um ftd) für ben Swang ber=

felben 5U entfd)dbigen, unbebeutenben ober unfd!)igen ^en=

fc^en, bie ftd) feine gunetgung ju erirerben truften, thtn

fo groge SSertraulid)!eit unb Eingebung, aB fold)en,

beren ©eifte6überlegen!)eit er fd)eute, ?9^iftrauen unb

3urü(ff)aUung erwies* (5ugen l^atte bai^er n)of)l in !^o=

f)em 2Cnfe^en, niemals aber in recl)ter ©unft geftanben,

*) „Sd) füt)le, ba^ bte 9^atur an metner ©r^altung ein 50ltf-

tjcrgnügen hat 2(n bic (Stelle bec "KvhziUlu^ txitt fd)on eine

2Crt Bvoanq ein, ber mir läjligcr alg bie 2lrbett felbft ijt* —
Snbef fd)eint mir ber «^immel nod) gewogen ju fepn, ta er

mir btefer Sage buvd^ bie SSermäl)lung unferer äUejien ©rjs

l)er§ogin nod) bie einzige tt)al)re greube üerfd)aft l)Ot, bic iä)

in meinem geben genoffen f)ahi* S)er 12. j^ebruar (1736)

war berjenige Sag, wo id) bod^ einige grüd)te üon meiner

langen 2i:nfi;rengung gefel)en l)abe — ben ^rieben mit granf*

xiid)f bie ®ewäl)rleijlung ber pragmatifd)en ©anction faji burd)

alte 2)läd)te ©uropag, unb hk SSereinigung beg l)absburgi=

fd)en unb lotl)ringif(^en >:&aufeS. 2>ie S3orfef)ung wirBt in bie

^itU ber menfd)lid)en SSegebenl^eiten, ^it einem SßSorte, id)

fal) an einem unb bemfelben Sage ßotl)ringen in feinem ^alle

fid) erl)öl)en. ©er fpanifdje ©ucceffiongfrieg, bk fielen Söen^

bungen beS <Sd)i(ffalö unter brei mei)r'unglüc!li(^en alc glücfj

lid)en Stegierungen , unb bk töglid) mel)r junelimenbe S^leali;

firung ber fran5Öftfd)en ©taatöplane fotlten bod) unfern ^of

auf ben ernjtlid)en ©ebanfen bringen, bie militärifd)e ^a6:)t

beg ^aufeö auf einen feftern gu^ §u fe|en unb fid) ju über;

jeugen, ta^ ber ©runb be§ ginansf^fiemg nur in SSorftd)t,

Örbnung unb ®parfam!eit bejl:el)en !önne. SBie mele ©tum
ben l)abe id) mit bem trafen SBratiölao sugebrad)t! 2tbcr

Weber i6) nod) ®raf Sinjenborf waren fo glücflid^, eine Ue=

berjeugung §u bewir!en, — immeu fel)e id) mid) nod) mit

?Cfiannöfelbern unb ^ovtiag umgeben / t>k bem ©ouoerain alleö
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unb fid) tic Suf^inimung ^axU ^u feinen ^atf)fd}(ä'9cn

oft müf)fam erringen muffen; bagegen erlangte in. ben

legten Sal)ren ein ©el)eimfd)reiber, 9]amen6 SSartenftein,

große ^errfd)aft über ben ^aifer, mü er ber S^leigung

beffelben ju bip(omatifd)en (Spi^fmbigfciten ®tof an bie

.^anb 5u geben unb feinem gcl)eimen SBunfd)e nad) Wlad)U

Vergrößerung burcb Eroberungen, gu fd)meid)e(n üerftanb.

SSon biefem ^anm n)urbe Siaxl auf ben ©ebanfen

9ebrad)t, \)k burd) 2(btretung ßot!)ringen6 getronnene

greunbfd^aft granfreid)^ ju benu^en, um \iä) fiir ben

S5erluft, ben bie 5D^onard)ie im legten Kriege gegen granf=

reid) erlitten 1:)atU, Erfa^ von ben S^ürfen ^u t)erfd)affen,

tk fid) feit bem Sa!)re 1735 in einem unglüdlid)en Kriege

mit Qfiußlanb befanben, ®ie l)atten ^war bem J;aifer

feinen 2fn(aß jum S5rud)e be6 im Sal)re 1718 ^u $affa=

rowt^ gefd)Ioffenen griebenä gegeben; ba^ frieg^lujlige

^abinet naljm aber an, t>a^ tk fett 1726 be(lel)enbe

OTianj mit Svußlanb e§ ^ur ^!)ei(nal)me am Kriege »er-

:pflid)te, unb eilte in biefen für gefal)rlo^ unb gewinnreid)

gead)teten ^am^f. (Sine weitlauftige (Staat^fd)rift, tt)el(^e

baffelbe §ur 9^ed)tfertigung feinet IBerfal)ren6 befannt

mad)en ließ, begrünbete bie 9lotl)n?enbtg!eit unb @e=

rec^tigfeit beffelben üornel^mlii^ auf bie ©treifereien,

tx)eld)e bie unter türfifd)er ^ol)eit fiel)enben Sataren in

t3on ber te{d)tcn, ober ütetme'f)r üon bec fdjfefen «Seite bar;

jteEen, tmmer üon feiner ©rö^e fpred)en/ um ba§ Ätetne t^rer

Unw{ffen{)ett unb Unerfai)rent) eit ju üerbergen. ©ott gebe,

\)a^ btefem er!)abenen ^ijepaare bie 2Cnnei)mlid)!eit {t)reö ges

genii^ärtigen 3u|lanbeö nid)t buvd) früfescitige Srübfale geftört

tt)erbe+ X)ic pragmat{fd)e ©anction cr{)ätt nur bann \i)xe

SSSirfung, wenn ber ^Btaat fowof)l hk politi[d)e at§ bie mitf:

tarifd)e Äraft bcfi^t, fte gu :^anbt)aben. ©ugen'ö politifdsc

(Sd^riftcn, Vli.

X. 5Bb. 22
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ba6 rufftfd)c ©ebtet 9emad)t t)atten ober gemad)t !)aben

follten. „^6 fel)R bcn Ungläubigen niemals an Sßegierbe,

bie (5!)vijlen ^u unterbrüden, unb gewt^ würben fte ben

:|)affaron)i^er grieben tdngjlt 9ebrod)en !)aben, wenn nicl)t

i!)r ^rieg mit Werften unb bie gurc^)t v>or ben ^ereinig^

ten SBaffen be6 ^aifer^ unb 9lug(anb6 fie baüon ah-

^djaltcn i)ätU. £)a^ ber ^aifer. erj! ie|t bie SSaffen

ergreife, unb e6 nid)t fd)on frü!)er getrau, aB bei ber

SSerwicfelung ber Pforte in htn ^rieg gegen Werften

i)ierüon nod) größere SSortf)ei(e ju erwarten gewefen, lie=

fere ^tn fonnenftaren SSewei^, ba^ bie ©r!)altung ber

^ui)t unb ber allgemeinen (Sid)erl^eit ber einzige Swed

be6 S5ünbniffe§ (et)/' £)er 9f^eid)6üerfammlung in Sf^e^:

gen^burg lieg ber ^aifer unter bem 22. guli 1737 er=

öffnen : „bag eö i^m nebft getreuer ^rfüEung feiner bun=

beSmagigen Obliegenheiten um mel)r nid)t §u tl)un fep,

al6 bie bem beutfd)en Sleid) jur SSormauer bienenben

Sanber, unb bie jum S^l)eil nod) immer einer großen

®efal)r aufgefegten ^rbldnber gegen ben ^rbfeinb be§

d)rij!lid)en 5flamen6 juldnglic^er ^u bewal)ren unb xi)m

bei bem unabldßigen SSerlangen -ju fc^aben bie ^xttd

l)ier^u ju benet)men» ^r l)ege ^u ben 9fleid)Sftdnben \)a^

reicl)6t)dterlid)e SSertrauen, wolle fte anä) in folcl)em er^^

fud)en, au§ angebornem ^ifer jur ^l)re ®otte§, ßiebe

§ur (5l)riftenl)eit, jum dlu^m unb jur 6id)erl)eit be6 SSa=

terlanbe6 gu einer ergiebigen »g)ülfe unb (Steuer burd)

einen allgemeinen unb bünbigen 9?eicl)6fcl)luß fti^ balb ju

erfldren* ^er @egen ®otte§ werbe ber gered)ten @ad)e

md)t ermangeln, unb wie burd^ ©otte^ ©üte ber er::

wünfd)te Slu^eftanb in ber ^^riftenl)eit fid) l)ergeftellt

beftnbe, fo werbe berfelbe nii^t minber gegen ben Orient

fo befeftigt werben, t>a^ man für bie Swfunft Ht Sreu=

(oftgfeit ber Ungläubigen ntd)t leid)t mel)r ju befal)ren
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f)aUn werbe/' *) Sn bcr Zl)at bewilligte ber 9^eid)§ta9

unter bem 22. £)ccember fünfzig 9f^omermonate; aber

nur bie ficinern unb mittlem Oveid)Sftdnbe jal)tten bie

auf fte fallenben anfcf)lag6magigen SSeitra'ge, **)

3um Dberbefebl^{)aber in biefem Kriege beftimmte

ber ^aifer ben ©rafen griebrid) »g)einrid) t)on ©ecfenborf,

einen :protej!antifcl)en ^belmann an^ granfen, ber unter

baireut{)ifcl)en (Solbtru^^en in nieberldnbifd)en £)ienj!en

t>tn fpanifc^en ßrbfolgefrieg mitgemad)t, fpdter in fdd)-

fifd)en, bann in faiferl{d)en ^ienften in ben Kriegen in

5)ommern, Ungarn unb 'Stalkn aB ©eneral fid) i)erüor=

getban, Ijkxanf aU faifer(id)er ©efanbter in SSerlin auf

tm Äönig griebrid) SBit^elm mef)rere Scit)re ^inburc^

großen ©nfluß geübt, nnt) jule^t im 3fleid)Sfriege gegen

granfreid) aB Znfü^xcx eine§ an ber ?0^ofel oiperirenben

2Crmeecor^a ben (Sieg bei ^laufen am <Sa(mbad) über

bie grangofen erfod)ten 1^atU. d^ würben il)m bamaB
2Cntrdge gemad)t, in ben :|)reugifd)en £)tenft ju treten,

*) gabet'S europatfclc ^taatgfanglet, SSanb 70, cap. Vll. (S*

621 u. f.

**) ^aä) ben in bcr gaber'fdKn ©taatöfanslct, SSonb 70—74,
befinbl{d)en ©onfignattoncn waxm bia ©nbe gebruor 1739

9C5at)U ttjorben 1,299,810 ©ulbcn, bag SJJetfte üon 9c{pd)cn

§Äetd)^|tänben unb üon ben 3'?e{d)öjiäbten (üon granffurt a. 501.

25,000, oon Mrnberg 19,900, üom SSifd)of üom SSambcrg

22,750), bagegen üon SSranbenburg , (Sad)fen, SSoiern —
mä)U. Unter bem 5. Sanuar 1739 beHogtc ftd() ber Äoifer

tn einem 9?efcrtpt an feinen ^rtngipals^ommipriug, tt?ic

fd)led)t ii)m mit ber üom S^eici) üeriuiUigten d)ri|tHd)en Sflotf);

plfe gegen ben f)od)müti){gen geinb (^i)r:i^i an \>k ^anh ges

gongen werbe, unb wk er begt)alb bog SSevmögen ber SSos

fallen unb Untert^anen in ben ©rblanben gum @d()u| ber

©t)riften'()eit in 2(nfpru(i) nef)men muffe, ^aber 74, (S* 262.

darauf würbe unter bem 16. Sunt 1739 eine neue dlii6)€'

t)ülfe geforbert.

22*
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aber (Secfenbovf fd)rieb feinem ^'^effen, ter an feiner

(SteEe ben ®efant)tfd)aft6:poj!en in SSevlin überfommen

^attt: „Scb VDiU nirgends etwag trerben, vt>eber SSice-

fonig, nod; ^ax\6)aVi, nod) ^remiermintfter, fonbern re=

gierenber «^err üon 50^eufelwife (fo l()ief fein üd'terlidje^

Sanbgut in granfen) fe^n. T)k§ tft mein ganzer (§l^r=

Ö^i^* Sei) f)abe in biefer SBelt genug get^an. (i§> mu^

5wifd)en bem Seben unb bem ^obe ein 3wifd)enraum

bleiben/' Sn^trifc^en ^atU (gugen furj t)or feinem Sobe

bem ^aifer auf t:>k grage, tt)em tt)o!)l nad) ibm ba6

^bercommanbo ber 2(rmee anzuvertrauen fepn mochte,

gur Zntvooxt gegeben: SBenn bie Sf^eligion nid)t in S5e=

trad)t fame, fet) ©eifenborf berjenige, ben er üorfcblagen

fonne. darauf berief ^arl im Suli 1736 ben (trafen

nac^ SBien. Sßie ungern ber ^offrieg^ratl) biefe S5e=

rufung fal), ging fd)on an^ bem Umftanbe !)ert?or, ha^

ba^ im Suli erlaffene unb batirte 9f^efcri:pt erj^ ju ^nbe

bea @eptemberö 1736 in ^^^ainj, wo ©edenborf ft^

bamaB auf{)ielt, an i^n gelangte* ^r tt)urbe be^balb in

^un tt)egen feiner f^aten '2(nfunft ^ur 3fJebe gefegt, recbt=

fertigte ftd) aber burd) ba§ auf 'ba6 ^c^reiben gefegte

^agea5eid)en be§ ^mpfangea. ^er ^aifer bezeigte ibm

grofe Sreunblid)feit, fonnte aber bod) ben SBunfd), ha^

er bie S^leligion anbern möge, nid)t unterbrüden, benn

furj guv)or !)atte ibm ber (5r§bifd)of t>on S5$ien eine febr

au§fübrltd)e S5efd)tt)erbefd)rift barüber eingereicht, bap t>k

von ^m ^aifern gerbinanb II. unb 111. erlaffenen SSer=

orbnungen gegen hk ^ulbung ber Protestanten in £)e=

flerreid) nid)t mc^x beobachtet würben, unb haf in 2Bien

unter ben ^Tugen beS J;aifera eine ;protef!antifcbe S5evol=

ferung au^ fremben ^Tn^üglern ftcb bilbe, weli^e größere

Sreibetten unb fßortbeile aU Uc fatl)o(ifcl)en SSürger ge^

niege, unb audf) bem ©otte^bienfte in ber ^a^elle ber
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frcmben (^efanUcn ganj un9efd)eut unb öffentlich ftc^

jitwenbe,*) ^a mod()te bem Äaifcr bal)er fe!)r fd)n)er an^

fommen, biefer Ätage ber ®eifHid)!eit nun felbj! burd)

Ernennung eineö ^roteftanten ^um ^berbefel}iaf)abcr feiner

TCrmee neuen ©toff an bie ^anb geben ju follen. X)k

^aiferin fagte guevj! ^alb im ©(^er^: ^ort (Sedenborf,

ber ^aifer f^at gefagt, Sl)r follt !at!)olifc^ werben; icf)

aber l)abe gefagt: S^v werbet e6 nid)t; worauf @e^en=

borf erwieberte: SBeil ^w. ^J^ajeftat ea fo gefagt ^aben,

fo will \6) nid)t gegen Sl}fen Söillen l^anbeln. ^xnp

l)after antwortete er bem Äaifer felbft, al6 berfelbe ibn

gerabe^u jum 9ieligionawed)fel aufforberte: Sßie fönntc

id) ^w» §i}?aje|!at getreu fepn, wenn id) ®ott ungetreu

wäre?**) Sn ben Konferenzen bei bem £)berl)offangler

©rafen (Sinjenborf riet!) übrigen^ ©edenborf, fid) auf

bie tractatenmd'gige ^ülfe an S^^uflanb mit Sufenbung

einea »§ülfal)eera üon 30,000 ^ann ^u befd)rän!en, unb

ber Pforte erji f^dter, wenn fte ftcb nid)t ^um grieben

bequemen foUte, ^rieg mit ganzer dMd)t ju erfldren;

eS würbe ihm aber entgegnet, tia^ wegen bea le^tern

fd)on eine SSerftd)erung nacb ^eteraburg abgegangen fe^>

(§r würbe l)ierauf nad) Ungarn gefd^iift, um bie S5es

fd)affenl^eit ber ^riegöüerfaffung in 2Cugenfd)ein ^u nel)=

men, Kr fanb biefelbe im elenbejlen Suftanbe. Ueberall

begegneten i^m bie Sßirfungen ber S5ereid)erung6luj!,

bea SSetruga unb ber 9'Iad)ldgig!eit, benen ^u wel)ren

bem @tod=9f^egiment griebrid) ^ill)elm6 nid)t immer

*) SfJetigiongjGravamina üüit bem Äarbfnal unb (gr^bifc^of 5U

Sßien, ©tegmunb üon ÄoUonitfd), anno 1736 bem Äaifec

übergeben, tn S^aupad)'ö eüon9eUfd[)cm Deftcrreid), III. ©. 261^

SSetlage 0tr. 48.

'^*) SSerfud) einer £ebeng9efd){d()te beö gelbma»fd)aUö üon (^ecfens

borf, I. a 9.
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gelang, unt> bie unter bem mitben ©ce^ter ber gutmü^

t{)t9en ^ab^hm^tx ganj nngeport U)ud)erten» (Sd)on in

t)tn ^afernen gingen bie ©efunben in Sod)ern, 'oa fein

Sagbl)unb t)on [einem ^errn !)ineinget!)an worben fe^n

würbe, ju ©runbe, rok ml met>r erft bie ^ranfen in

ben S;a5aretl)en; feiner ber befejligten ^renjplci^e vr>ar

mit bem 9'lotl)bürftigf!en and) nur fo treit ^erfel)en, um
tm geinb einige Sage aufhalten ^u fonnen, überaE fehlte

e6 an %xt\ücxk, §|}lunition, (B^'i^- unb S5rüdfengerdt^=

fd)aft» £)urd^ wiberftnnige 2Cuflagen unb ^anbeBfperren

n)aren Lebensmittel unb ^olj fo treuer gemad)t, baf ber

geringe ©olb bea ,^rieggmanne6 gur 2lnfd)apng be^

Unentbel^rlict)ften nid)t l)inreid)te. Sm ipro^^etifc^en ©eifte

fd)rieb bamaB ©eifenborf an SSartenpein: „:^iefe be=

txixhUn 2(nf!alten laffen mit ©runb ben SSerluft fo vieler

fd)önen ^onigretd)e unb ßanbe mit tbtn ber ®d)nellig2

feit fürd)ten, ix)ie e6 in SBelfdt>l^<^iit) gefd)el)en* S^^ocl) ift

5U !)elfen, aber e6 mu^ feine 3eit verloren imb bie @in=

ricl)tung anberS aU geitt>er gemad)t vrerben: benn ber

»^offrieggratl) t)ermag nid)t V)on Sofien auS ju urt^eilen

unb 5U entfd)eiben über ©inge, bie er nid)t gefel)en '{)at

unb gum Sl)eil aud) nid)t ^erfle^eh fann/' ^em ?|}lo=

nard)en felbjl; erfldrte er: „diejenigen, benen bie SSeobad)-

tung feinet SntereffeS obliege, 1;)ätkn mel)r il)r eigene^

jum ^nb^weife* 2luf ben tt)id)tigften Soften befdnben

ftd) unfdl)ige, burd) ©unj! em:porgebrad)te Leute* Sn
jene^roüinjen gel)orten ©ouüerneure, nid)t um ju jagen

unb ftd) ^u erluftigen, fonbern um i)a^ Lanb ^u fel)en/'

S5egreif(id)er SBeife mvcdU er ftcb burd) biefe 2leuperungen

ein ganzes ^eer t>on SBiberfad)ern* 2)a er üorau6fal),

n)eld)e ^inberniffe il)m biefelben in t>tn SSeg legen n)ür=

ben, fo üerl)el)lte er, al6 ber ^aifer, o^ne tt)eiter auf

ben S^eligionan)ed)fel ju bringen, il)m ben ^berbefel)l
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antrug, feine S5ebennid}!c{ten nict)t imb t^cnDelgerte bie

'^Cnna^me, big Maxi mit ber SSerfict)ening , tag er fid)

auf il^n üerlaffen unb ftd) immer unmittelbar an it)n

wcnben foHe, tl)n ^ärtlid) in feine 2Crme fd)loß, S^iefer

t>amal6 unerl)Drten ©unftbe^eigung üermod}te ©ecfenborf

nid)t ju tDtberfte^en, 2{uger einer augfü^rtid)en, üom
»g)offr{e96rat{) aufgearbeiteten Snftruction über ben ©ang
ber ^riegäoiperationen erl^ielt er eine eigenljd'nbig üom

Äaifer aufgefegte 2(nweifung, bem ^ix^o^c V)on ^ot\)-

ringen, ber aU grein)iUiger bem Selb^uge beirDo!)nen

tt)oHte, al6 faiferlid)em ©bam alle einem oberjlen %n-

fül)rer gebül)renben ^!)ren erweifen §u laffen, il)n üon

allen S3organgen unb beabfid)tigten Unternel)mungen in

genaue Äenntnig ju fefeen, t()m bie Urfad)e, waxum m
Sebeö gefd)el)e, tt?ol)l ^u erläutern, trenn ^rieg^ratf) §u

l)alten, bieg nid)t anberg aB unter bem SSorft^e beg

»g)er5ogg nad) t>orläuftger mit if)m gepflogener Ueberlegung

5U tl)un, befonbera aber barauf gu feigen, t)a^ berfelbe

feine ?>erfon ntd)t ttxoa an^ lobwürbtger S^ul^mbegier

einer @efal)r au6fe|e* 2(ugerbem foUte er ben ©eneralen

unb £)ffi5ieren einfd)ärfen, t^a^ ber ^aifer burd)aug feine

gactionen bulben trolle, weil gegen ben ^rbfeinb beg

c^)ripd)en S^lameng jeber ol)ne llnterfd)ieb ber ^erfunft

gleid)en eintrieb l[)aben muffe; ^a^ ffe ferner alle im geuer

tl^re aufraffe nel)men foHten, bie ^arallerte aber (lagquetg

tragen muffe, bie gegen biefen geinb l)oc^jl notl)tg, unb

wenn fie ettra nid)t rorl)anben wären, auf ^Tnweifung

beS »g)offrieg6ratl)g au^ ben Seug^äufern nad)gefd)i^t

werben follten» £)er ^aifer glaubte, nac^ ben SSerid^ten

unb ßiften beg .g)of6!rteg6ratl)eg, i^m wenigj!eng eine

2Crmee ron l)unberttaufenb 5Dlann (197 @d)wabronen

^uirafftere unb Dragoner, 6 ^ufaren=9flegtmenter, 83 §8a::

tatUone ju gug unb 63 ©renabier= Kompagnien) p über^
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^eben, in ber S[ßirfl{d)!e{t aber betrug bie unter fein

unmittelbare^ ßommanbo gefteEte 2Crmee itvoa 42,000

^knn. ^effenunc5eac!)tet rvat ber ^(nfang be6 Kriegs

gtüdlicb* ©edenborf rüdte im Suni 1737 mit ber ^aupU
armee in ba6 türfifcbe ©ebiet unb fe^te htn ?)afd)a, ber

in 3Riffa befehligte, in fold)e SSepr^ung, ^a^ i^m ber=

felbe biefe bebeutenbe ©tabt gegen SSewiUigung bea freien

2Cb5uge6 übergab, ßr fanbte hierauf ben (trafen M'i:)i'ü^\v-

!)üller gegen Sßibbin; aber biefe^ Unterne^ymen mißlang,

bie ^au^tarmee geriet^ Wi il}rem SSorrücfen burd) bie

^^d'ngel be6 ^er:pf[egung6n)efen6 in große 9lotl), unb

ein fo:pflofer ßommanbant, 9^amen6 T)üxat, n)eld)en

©eifenborf in 9*liffa prüdgelaffen l)atte, t^ollenbete t^a^

Unglücf, inbem er fid) burd) ba6 :plo^lid)e (5rfd)einen ei=

ne6 tür!ifd)en \f)eer^aufen6 jur Uebergabe biefer Seftung

befiimmen ließ.

^iefe ^unbe bot ©edenborfS gal)lreid)en geinben ei=

nen voiHfommenen 2Cnlaß
, ficb feiner ^u entlebtgen. ^er

^aifer n)urbe. ^ur 2(bberufung beffelben berebet, il)m

bei feiner 2Cn!unft in SBien (ju 2Cnfange beg 9flov)ember

1737) ^au^arrejl angefünbigt, eine ^ad)c V)on brei

^ann in6 Simmer gefegt unb eine 2lnflage v>on acbt^e^n

fünften über bie gel)ler, burd) n)eld)e ber unglüdlicbe

2lu6gang be6 gelbjugg herbeigeführt vrorben fepn foUte,

i^m t>orgelegt. £)bn)ol)l er biefelbe alöbalb beantn^or^

UU, bauerte e6 bod) mx 9)^onate, ebe hk Unterfucbung^^

(Sommiffion ^um SSerbor fcbritt. Sn5tt)ifd)en machte ein

(5ircular=9f^efcri^t ben faiferlid)en ©efanbten am fRciö;)ß=

tage unb an ben an^Toäxtio^zn ^öfen bie ©egenjidnbc

ber 2(nflage befannt, um ber t)om J:aifer ganj un\)er=

mutzet vernommenen 2("ugj!reuung ju begegnen, ha^ an

ber SSerbaftung ©ecfenborfa mebr ^aß unb SJiißgunjl

wegen feiner QfJeligion unb weil er ein grember, aB fein
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eigene^ SSerfd)ult)cn S£!)cil Ijahc, „^erfclbe ^aht in jwan^

jlg getbjiigcn unb fieb^e!):! SSelagerungen ^l)re unb 9ie=

iputatiüu erworben, ftd) im testen 3^ür!en!riege {)erüor=

9et{)an, \^a^ SScrtrauen be6 ?)rin5en Sugen, ber ftd) feiner

5U (gnttt^erfung ber £)ifpoftttonen bebient, befeffen, baS

(Sommanbo an ber 50^ofel gefüf)rt unb ^äu^i^t groben

gegeben, t:)a^ eö il)m an SSernunft unb ®efd)t(f(td)feit

ni&it mangele, SBie übel beffenungeac^)tet ber gelbjug

abgelaufen, liege am Sage/' »g)ierin fd)ien bie 2(nbeu=

tung 5U liegen, baß biefer fd)lec^te Erfolg nid)t bem Un=

gefd)i(f , fonbern üblem Sß^iUen unb S^erratl) bei^umeffen

fep, ^abei tpurbe bem ©rafen ber für t>k ©efd)id)te

ber ^rieggfunft bebeutfame SSorwurf gemad)t, t)a^ er,

obn)ol)l il)m burd) tx)ieberl)olte S3efel)le ^orgefc^rieben wor^

ben, \:>k ^rieg6mad)t fo t>iel 'aU moglid) beifammen ju

l)alten, ha^ ®egentl)eil getl)an, l)duftg fleine ^etafd)e=

mentS auagefd)t(ft, t)tele unhaltbare (2d)loffer treit unb

breit befe^t, bie Sru^^en ermübet, gefd)tt)äd)t, unb ber

©efal)r, einzeln aufgerieben gu werben, ^rei^ gegeben,

ja fogar fleine ^ommanbo^ unb SSefa^ungen au^ ßom*

manbirten "oon ben einzelnen ^Regimentern formirt, fo

^a^ oft bie S5efel)lgl)aber ber ^Regimenter felbj! nid)t ge^

tt)uft, tt)o fid) ein •l!)eil il)rer ^annfd)aft befunbem *)

©aS SSer^ör felbft betraf t?ier unb ^wan^ig fünfte, beren

le^ter bal)in lanUU: Db er n)iberfpred)en fonne, baf ber

*) ^a€ ^ircular;9?efcn'pt würbe burd) ben ©ru(S verbreitet. @6
finbet ftd), tn 2(belun9'ö pra9matifd)er ®efd)td)te ©uropa'ö , I.

SSeilage sjlr. 30. Sie bamalige ©itte be§ öjlerreid)ifd^en unb

beg ru[ftfd)en ^ofeö, burd^ bergleic^en bem 2)ruc! übergebenc

(Sircutar;S?e"cripte ben Oturj üon ©eneralen unb SJitnijlern

üor ben 2(u9en ber Söelt au red)tferti9en, enthielt ein 'Um

etfenntni^ ber öffentlichen SOleinung, tt)eld)eg man üon bem

- f)errfd)enben ©eijle eigentlid) nid^t f)ätte erwarten [ollen, würbe

iebod) nid)t lange beibel)alten.
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le^te S^'^^JWÖ/ un9ead)tet er feine feinblidje 5l}?ad)t im

®eftcl)t ^^^aht, bod() jule^t jur ^i^re^utation ber faifer=

licl)en Söaffen au6gefd)(a9en unb §um unerfe^lid)en (Sd)ai

ben be6 ^aifera frud)tloö ju ^nbe gegangen fep» @ec!en=

borf l)atte aber fo üiele Umjldnbe ^u feiner ^lec^tfertigung

anjufü()ren, t>a^ bie Gommiffarien ^ule^t felbjl äußerten,

nid)tS <Strafwürbige6 an x^m gefunben ju ]()aben; ben=

noc^ blieb er im 2Crrej!, \vt\l erft über ben erjltatteten

S5ertd)t entfd)ieben vrerben follte» darüber »erging bie

^dTfte beS Sal)reS 1738. 2Cla nun am 2L Suli ein

über bie S£ür!en bei S[}le^abia erfäm^fter SSort!)eil in ber

^au^tjlabt unter bem Einritt blafenber 9)of!iHione be=v

fannt gemad)t tDurbe, rottete fid) bei bem l^ierburd^ i)er=

beigefü!)rten 2(uflaufe ein 8Solf§f)aufen i?or ber Sßo^nung

bea aB @taat6»errdtl)er angeflagten lut!)eri[d)en gelb^

marfd)all§ jufammen, unb traf 2(nftalten, ta^ ^au^

5U prmen. ^iea VDurbe jVDar burd) f)erbeige50geneö

fOlititair t?er!)inbert, in golge beffen aber bem ^aifer

»orgejleHt, t)a^ (Bedenborf ju feiner eigenen @ic|)er!)eit

üon SQSien tt)eggebrad)t werben muffe, unb berfelbe {)ier=

auf nad) ber geftung ©rdj in ©teiermar! geführt. (5ei=

neu iReffen, ben greii^errn x>on ©edenborf, ber aB

©efanbter in SSerlin gurüdgeblieben tt?ar, unb auf bie

^unbe t)on bem »^afte beS ^f)eim^ nad^ SBien eilte, um
iperfotilid^e gürbitte bei bem ^aifer einzulegen, t)erftd)erte

Äarl, t>a^ er in ber ^au^tfad)e ber SSilligfeit nad) e^efter

S£age ein ^nbe mad)(in tt)erbe; beffenungeac^)tet blieb

©edenborf bi6 jum S^obe be6 ÄaiferS in ber ^aft, oh
tt)ol)l er ben ^efel)l über fein ^^egiment bel)ielt, bie er=

lebigten Stellen befe^te, unb »om ^rdftbenten be6 ^of^

!rieg6ratl)e6 über militdrifd)e ©egenftdnbe fortwdl)renb

um fRat\) gefragt n)urbe*
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Snjtt)ifd)en l^atte tcr (Segen bea ^'mmtU, ber \:)tn

fatferlid)en Sßßaffen unter bem ^berbefef)l t)c6 ^erjoga

^on ßot^rtngen einen ^tugenbli^ ^u Sl)e{( geworben war,

nac^ bem Slreffen hd 5i)Zel)abia, n)e(d)eö ben 2Cuflauf in

SBien wiber ben t)erl)afteten (Secfenborf l^erbeifü!)rte, fid)

fd)neU tt)ieber gewenbet ^Jlad) einem t)om ©roßt^ejier

auagefüt)rten Ueberfalle mußte ftd) baS *§eer wieber ^urücf=

^\ci)m, ^ranfReiten unb SJJangel (id)teten beffen Steigen,

ber ^erjog, felbft: erfranft, übergab t)a^ ßommanbo an

ben gelbmarfd)aE Äonig^e^, tt)eld)er 5!}Zef)abia, SRtm

^rfowa unb ©emenbria verloren gelten lieg unb hm
gelb^ug be6 S4re6 1738 bamit fd)tog, U^ er ftd) nad)

SSelgrab jurüifjog» ^önig^ed würbe nun burd) ^!)eüen=

pEer, unb ber (entere balb barauf burd) SBallia erfe^t»

tiefer, ber ein beigenber STabler feiner SSorgd'nger ge^

wefen, erlitt am 22. Suli 1739 bei ©ro^fa, in golgc

einer unglaublid) fel)ler^aften ^ifpofition, hex tt)eld)er

nur ber mxtt Sl)eil be6 faiferlid)en ^eerS jum (Sd)la=

gen fam unb bie übrigen brei SSiertl)eile untl)atig blie^

ben, t?om ©rogüegier eine S'lieberlage, unb lieg ftd), wa6

nod) fd)limmer war , burd) biefen Unfall fo auger S^^ffung

fe^en, ha^ er bia @alanfemen jurücfging unb t)on ba

einen Unterl)anbler mit S^ieben^anträgen tn6 türfifd)e

Sager fanbte* SSon ber allgemeinen SSejlürjung angefteift,

bot biefer Unterl)anbler, ein ^berft ®rog, bem ©rog=

t^e^ier üorweg bie S^ffi^ng SSelgrab aB ?)rei§ ober al6

^fanb be6 ^u bewiHigenben griebenö an* Unterbeg ^atH

ber ^aifer, üon t)tm fd)limmen (Staube ber £)inge un^

terrid)tet unb ben ^inftd)ten beS ©rafen SÖ5alli6 mig-

trauenb, beffen tlnterfelbl)errn, ben ©rafen S^lei^jiperg,

jur grieben6unterl)anblung mit ben SSürfen beüollmad)^

tigt. Unt)orftd)tig begab fid) berfelbe, ol)ne ©eigeljlellun^

abzuwarten, in ta^ ßager bea ©rogtjejier^ , wo er ju
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feinem ^rpaunen erfut)r, ba^ t>k tlebergabe SSelgrafc^

fd)on angeboten fet^, unb Ui feiner SSemeigerung biefeö

Sugeftanbnifl'eö ^om ®rof\)e§ier t>ie bet)enflicl)e 2Ceugerung

5U l)oren befam: „£>ie 9flid)terfüllung ber geleifteten Bu=

fage werbe einem üon i^nen beiben t^tn ^o:pf foften/'

Sugleid) \)atU ftd) ber franjöftfcbe ©efanbte SSilleneu^e

au6 (5onftantinope(, ber t)om fatferltcl)en ^offanjler @ra=

fen (Sinjenborf um Ueberna()me ber grieben^t)ermittelung

erfudj)t werben war, im Säger eingefunben* tiefer nal()m

jwar ben £)efterreid)er in <Böi)u^, rebete tf)m aber ^u,

inbem er bie 3uüerftd)t be§ S^ürfen beftdrfte, ba SSelgrab

bod) nid)t 5U t>ölten fep, biefe Sorberung mit ben anbern

§u§ugefte!)en, um \)in 2(bfd)lug beS grieben^ nicl)t §u

\?erjogern; auger SSelgrab würbe namlic^ ^k S^ftung

(Böi)aha^f gan§ <Ser^ien , bie ofterreid)ifd)e S5Salla4)ei, t)a^

SSannat mit Seme^war unb \)k ^taU ^rfowa nebfl ber

gleid)namigen Snfel tjerlangt. ^er beftür5te 9'lei:p^erg

^ielt e6 am (Snbe nod) für einen großen (Gewinn, t)a^

SSannat p retten, unb willigte am 1* (September 1739

in ben fd)tm:pflid)en Stieben, ber unter @ewal)rleij!ung

gran!reid)6 hm bejlen %i)dl ber fcl),onen Sd'nber, bie in

golge ber (Siege (gugena im ^jaffarowifeer grieben er=

werben werben waren, an bie S^ürfen ^urücf|!ellte. *)

SBenige Sage barauf erfolgte eben fo übereilter Sßeife

bie 9^dumung SSelgrabö unb am 18. ®e:|)tember bie fRa=

tiftcation be6 ^aifer6, ha hk anfangt beabftd)tigte SSer=

werfung be6 $rdliminarfrieben6 nunmel)r gu gefdl)rlid[)

erfd)ien. S^lur bie Unaufloölicbfeit beS @d)ufe= unb S^ru^=

bünbniffe^ mit S^luglanb unb hk S5efugnig be^ ^aifer6,

biefer Wlad;)tf im gall il)r griebe mit ber uferte nid)t

ju (Staube fdme, in ®emdgl)eit jeneö S5ünbniffe6 hk

*) ^al grieben^'Snjlrument ift a&gcbrucft in fi-onjöfifd^er (Spvaci()e

in gabcr'ö ^taamaxihUi, Sf). 76. ©. 781.
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jugcfaQfc »^ülfc mit 30,000 ^ann 511 (elften, wm'ot

vorbe!)alten» Snbeß gelangte im folgenden 50^onate andc)

ber griebe mit Sflu^anb, n)eld)cr bie (Sd)(eifun9 '2(fon?'g

unb bie Surücfgabe t?on (5f)0C5im an bie Pforte beftimmte,

}^nm 2Cbfcbluffe,

^er ^aifer lieg bie beiben ©rafen Sßalli§ unb

9lei^^erg nad) Sej!ungcn abführen unb unter^eidbnete ein

v>on S5arten(!ein aufgefegtem Umlauffd)reiben an feine

©efanbten Wi ben euro^ä{fd)en Kg)ofen, in tt?elcl)em (wie

frül)er in einem al)nlid)en nad) ber SSerl)aftung @ecfen=

borfS) ha$ SSerfa^ren biefer (generale in ben ftd'rfften

2Cugbrü(fen gemigbilligt unb bie @d)ulb be§ unglücflid)en

2(uggange6 il)rem Ungefc^id unb il)rer Uebereilung htU

gemeffen wax, obvt)ol)l barin üorfam, tia^ ber ^aifer

felbft für ben auf erften 9flotl)fall, wenn SSelgrab fd)led)=

terbingS nid^t p retten fet)n foEte, ben ©rafen S^Zeii^^perg

ermdd)tigt l)ätte, gegen anbere bafür au^^ubebingenbe

SSort^eile ben Surfen einen Sl)eil beffen, wa§ er i^nen,

leiber! jugeftanben, hd SBeitem jebod) nic^t \:)a^f Yoa$

erfolgt fet), §u bevDiUigen» *) 5^on unb Snl)alt biefe§

llmlauffd)reiben6 bezeugte bie im ^abinet beö ^aiferö

l^errfd)enbe (Bä)wä<i)c unb SSerwirrung. T)k ^r^l)er50gin

5[J?aria 3^l)erefta unb beren (§emal)l, ber ^ct^o^ üon

£Dtl)ringen, genoffen feinen befonbern ©npuf , weil Äarl,

*) tiefes eircutar-S^efcript ift obgebru^t tn 2(belfun9'§ ©taatS;

gefd)id[)te üon ©uropa, S5anb I. SSetlage «>^r. 30, @. 101,

unb in gaber 'g ©taatgfanslei, Sf). 76, ©. 557. (gbenbafelbji

aud^ bag latcinifd)e (Sd)retbcn bcg ^atferö an bte ©saadn,

mit ber ^(njetgc be§ elenben grtebenö* ©er 2Cnfan9§fa^ (au;

tett Non sine acerbissimo animi dolore praesentes litteras

ad Serenitatem Vestram exaro, longe minus nimtio de ex-

piignata Alba graeca aut clade ab hostibus accepta, quam

eo, qui de conclusis a Neupergio Comite indecoris pacis

präeliminaribus conditionibus ad me pervenit, perculsus.
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in ber Hoffnung, no^ einen mannlid)en S^t)^onfo(gcr j«

erzielen, ber etnt^w^tligen ^rbin nid)t ju ml einräumen

woUU. er ftarb aber am 20. £)ctober 1740 an bcn

Sollen einer SSerfaltung, bie er ftd) auf ber Sagb ju^

gebogen !)atte, im fed)§ unb fünftigften Sat>ve feinet

2((ter0 unb im breipigjlen feiner Sflegierung.
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Sn^anjigjiteö ^apiUl

Wünf ^omU \>ov ^axl VI. SSobe, am 3L mai 1740,

war Mönio^ gricbrtd) Sßtn)elm I. üon ^reugcn gcjlorbcn,

unter bcn grögern :protcjlantifd)cn prjlten im bamaligcn

^eutfd)lanb bcr (efetc, beffen leb]()after ©ifer für feine

S^Jeligionöipartei nid)t allein öu6 ber 9f^eid)ö^olitif, fon«

bern audS) auö gläubiger 2lnl)ang(id)!eit an bie ^rotejlans

ttfcl)e ^ird)enlel)re l)erüor9ing. Swar war i^m baS f^e=

culatit>e ^ogma ^on ber ^^reieinigfeit bcbenflid) unb er

l)e9te ben SSunfd), ha^ bie ©eipcJ^en mit bem einigen

©Ott ol)ne ^erfonen ftd) begnügen mod)ten; beffenungead)?

tet l)egte unb forberte er jugleid) unbebingten ©lauben

an Ut mit jenem ^ogma jufammenl)angenbe ßel)re üon

ber ©ottl^eit ß^rijli, unb bie hum :|)roteftantifd)en ßel^r^

gebdube ^ur ©runblage bienenbe §8oraugfe^ung , ta^ bie

SSibel i^rem ganzen Snl)alte nad) unmittelbare ^ffen=

barung ©otteg jur SSej^immung be§ ©laubeng unb ^ur

9flid)tfd)nur beS Sl)una fep, galt i^m alg fo unjweifel^

l)afte ©en:)ifl)eit, \)a^ er ben biblifc^en 2luafprud): tver

!ü^enfd)enblut üergiegt, beffen S5(ut foE trieber üergoffen

tx)erben, -- für ein unüerbrüd)lid)ea ©efe^ l)ielt, i)on

weli^em feine ©ewalt entbinben fonne**) £)ie gurc!)t

*) Sogar baf er ftd) felbjl md)t für ftdf)er f)tea, im galt er bei

einer affaire d'honneur ba§ Unglüdf l)ätte, Semanben ju tobten:
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t)or bem S^eufel l()alf \i)m bie SSerfud)un9cn gegen bie

el)e(id)e Sreue, berJen er bei feinen Sufammenfünften mit

bem Könige ^Cuguft \?on ^olen au^gefe^t tDurbe, über=

winben, unb aug ^f)i*furd)t \)or ©ott trug er eine ge=

vriffe (Sd)eu, ftd) felbj! ,^onig ^u nennen, fo unum^

fd)rdnft er aud^ bie ^errfd)ergen)a(t übte; er ^og e6 t)or,

ftd) nur al6 ben erjlen [Wiener be6 (Staate ^u betrad^ten;

er ciä)UU ftd^ §ur 9^ed)enfd)aft an einen l}oI)ern ^errn

für t)er:|)pid)tet, unb ging in zweifelhaften gd'Hen mel^r

aU einmal mit anbern forgfdltig ju O^atT^e: ob er e6

aud) werbe verantworten fonnen. *) 2)iefe6 2(b!)dngig=

!eitggefül)l t)on einem l)ö^ern ©ebieter, üerbunben' mit

ber genaueften S5eobad)tung aEer !ird)lic^en ®ebrdud)e,

\)kit tf)n iebod) nic|)t ah, aU gamilienüater unb aU dle=

gent groge ^äxUn ^u üben, wie er benn felbft einft du=

fterte: SBenn er nid)t ber ^rfte in feinem Sanbe wdrc,

benn bte ^lerifet) 'i)atU fi'd) tt)o!)l geptct, i^m §u eröffnen,

bof e6 nod) ungewif , ob bei* 2Cu6fprud) ju überfe^en: SÖeu

50lenfd)enblut oergte^t, beffen SSIut foU n)teber üergojfen tt)er=

ben, ober: beffen S5tut tt)trb njteber »ergoffen werben, unb

folQliä) ein SSefet)l ober nur eine S5ebrot)un9 mit bem SJers

geKtungöred)t fei)* SOJorgenjtern über griebn'd) SÖill)elm I.

©. 196.

*) 59Zorgenjlcrn (S. 30. 3u bem 2(üanturier Clement rttt ber

^err täQliä) nad) ©panbau biö ben Zaq Dor beffen ^^inrtd^s

tung, fprad^ mit i1)m aufö freunbfd)aftlid)jte üon allen Drten,

wo biefer l)erumge|lrid)en, unb t)on oEen SSegebenl)eiten, wo;

üon biefer al6 2(ugens ober £)l)ren5euge 9^ad)rici()t geben fonnte,

fagte tl)m aber immer aufcid)tig babei: könnte iö) \)iä) retten,

fo mad)te ici) bicl) jum @el)eimen Sfatl), aber fo muf {(ü) Uä)

räbern laffen, unb er {)ielt aud) Söort. ebenbafelbll <B. 205.

tiefer (Slement würbe am 18. %^vil 1720 wegen biplomati;

fd^er ^Betrügereien, burd) weld)e er bem Könige 9Serbad)t ge;

gen anbcre »^öfe eingeflößt tiatU, in SSerlin mit einem feiner

©cplfen martcrooU t)ingcrid)tet.
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würbe er fic^ lieber in eine Slepublif begeben, unb ein

anbermal in feiner 2(benbgefenfd)aft bie üon i^m auf=

geworfene grage: wer am glüdflid)ften in feinem ßanbe

fet), bat)in beantwortete: wer weit t>on i{)m an einer

©renje ctxva$ ju befet)(en, fonft wenig mit \\)m }int1:)nn

l)aht unb i!)n nur alle brei Sö^re einmal fel)en bürfe,

fid) aber mit gutem ©ewiffen geigen fönne. *)

T)\t barbanfd)e Sorm, in welcher ber an ftd) eblc

Äern biefe^ &)axacUx^ fid) funb gab, war ber 2(u^bru(f

einer frd'ftigen beutfd)en 9latur, bie in ber Sugenb burd)

eine pebantifd)e Unterrid)tgweife einen ^fel an aller ®e=

le^rfamfeit gefaxt unb bei erlangter ©elbfiftanbigfeit ftd)

) sOZorgenftern (S. 207. Birei tüd()ti'9e ©eiftad)c, bie (Sonftftos

r{alrätt)c 9?oloff unb S^feinbec!, waren bie einzigen, \>k eg wogs

ten, bem Könige feine «i^arten üor5u{)aUen. Sftolof {)atte it)m

fd)on wegen ber v^{nrid)tung beg (Steuereinnet)mer ^eJTe tnö ©e^

wiffen gerebet unb bie beobftd)tigte S[öiebert)otung eineg folc()en

SSerfa^renS ju l)inbern gefud)t* ^(Ig ber ^önig im Sat)re 1739

fran! barnieber lag, lief er ti)n rufen unb empfing it)n mit

ber grage: ob er ^offe, ha^ H)m ®ott gnäbig fepn unb feine

(Sünben vergeben werbe, üiolo^ erwieberte: er f)offe eS, bod)

muffe er bagSSöfe, wag er unmittelbar ober mittelbar getl)Qn

'i^ahe, wieber gut mad)en, unb fü{)rte, alg berÄÖnig ©insel^

i)eiten wiffen wollte, bie erzwungenen SSauten an, burd) weld)e

er hei Einlage ber griebrid)gftobt \iidz ^erfonen, benen fd)lecl)tc

SSauplä^e überwiefen würben, ju ©runbe gerid)tet, nannte

au(^ einen anwefenben £)bev|len üon S)erfc^au alg benjenigen,

ber bieg in feinem S^amen gett)an. tiefer, ben ber Äönig

hierüber sur Siebe jlellte, würbe be|lür§t unb üerlief bag 3tm;

mer. (Sd)on früher ^atU S^feinbecf bem Äöntge, alg berfelbe

Ui einer äl)nlicl)en SSorl)altung d'uferte: er wiffe felbfl, toa^

red)t, gut unb (Sott wol)lgefäUig fet), erwiebert: S)er Äncd[)t,

ber feineg v^errn föSillen vozi^ unb tt)ut tl)n nid)t, wirb bopj

pelte (Streid)c leiben muffen, worüber ber ^öntg anfangg aufs

ful)r, fid) aber nad)l)er beru()igte. S5üfd)ingg SSeiträgc jur

Cebenggefd)id)te mer!würbiger ^erfoncn, I. ®* 209.

X. SSb. 23
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ber 2(d)tunö für ]^ot)ere ©etjteäbtltun^ ganjüd) cntfd)(a=

gen l)attc, 9^ur t>te ®laubeng(e!)ren unb bie elementan=

fd)en . ^enntniffe unb gcrttgfetten jlanben bei t^m in

©eltung; Sefen unb ©djreiben trurbe aber nur für ^en

©efd)äft§betrieb Qtüht, unb bte (nic^t bei feiner frangoftfd)

gebilbeten SJ^utter üon i!)m erlernte) 5!}lutterfprad)e, wel=

d[)er feine Sel)rer, nad) bamaliger wie uralter beutfcber 2(rt,

feine 2(iifmerffamfeit gewibmet l)atten, im münblid)en

unb fd)riftlic^en ©ebraud) auf ^a^ 9Zad)laßigtte bel)an=

belt. *) 2)a6 ßatein, tt)eld)e6 biö bat)in bei ber Untere

n)eifung ber l)6'l)ern ©tanbe in £)eutfc^lanb jur ®runb=

*) geuQe beffen bte üon görfter unb anbern mitQüi^nlUn eigens

t)änbigen SBriefe unb ÄabinetSbefe{)le griebrid^ S[ß{lt)elmö I.

(Sein erflev ße'^rer 3o{)ann griebrid) Gramer war ein Seut-

fd()er/ bec bie (Sd()rift beß ^lanjofen aSout)Our6 über bte

grage, ob ein S5eutfd)er esprit ijaben fönne, in einer laUinU

fd)en @d)rift n^iberlegte; ©romerg 5Rod)fotgcr, ein granjofe,

^yiamenö Siebaur, war ein üöUiger ^^ebant, ber if)n weitläufs

ttge 2rug3Üge auö bem alten Seftament in beut[d)er, franjöfi^

fd^er unb lateinifd)er Ueberfe^ung nieberfd)reiben lie^. Ser

Sf^umigmatilfer SSeger oeranjtaUete für ben ^rinjen eine T(>xa6:)U

tolle mit weitläuftigen 2Cnmer!ungen t?erfel)ene 2luggabe ber

römi[d)en @efd)id)te beögloruö; aud) würbe ber ^rinj bei ber.

^weiten Jubelfeier ber Unioerfitä't granffurt ä«m 0?ector bers

felben, wie in Drforb jumSoctor ber S^ed)te/ ernannt S)ens

noc^ lernte er gatein wenig ober gar nic^t, unb hva6;)U eö

Weber im grangöfifd^en nod) im ^eutfd()en jum rid)tigen «Sd^rei*

ben unb ®pred()en, befo^ jjcbod) eine beffere ^enntnif be§ er*

jtern. @r lag barin 5ßüd)er unb ®d[)riften, unb obwol)l er

eg nid()t gern fprad() — üermutl)lid) wegen beö 3wangeg, ben

er fid^ babei auflegen mufte — jeigte er bod), wenn er eg mit

fremben ©efanbten tl)un mufte, baf il)m biefe @prad)e üöUig

geläufig war. ©inft ma<!lt}te er fogor bem fransöfifd)en ©es

fanbten be la ©t)etarbie eine ©prad()bemeri^ung über ben üon

bemfelben mz^tmaU gebraud)ten 2lugbrucf: faire la cascade.

sOJorgenj^ern ©. 67 unb 68^
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läge gcbient 1i)attt, war ii)m fo \)crt)agt, tag et baffclbe

in ber Snj^ruction an bic jur @r5ief)ung be6 Äronprinjen

ernannten ^tt?ei ©ouüerneure, trafen t)on gtnfenftein unb

£)berft üon ^al!j!ein, auöbrücfüc^ verbot, unb fie an=

n)ieö, nur bal)in ju fe^)en, bag it)r 3ogling fovt»oI)l im

gran5Öfifd)en aU im ^eutfcben eine elegante unb furje

(Schreibart ftd) angetDo'bne* X)o(i) würbe nur für ha^

granjöfifc^e Hebung im Slz\)cn unb ßefung guter fran?

5Öftfd)er S5üd)er üorgefd)rieben, unb bie gan^e S5i(bung

be6 ^rinjen gej!a(tete fid) baburd), ^a^ ein 'iCbfommling

ber fran5Öftfd)en Kolonie, £)ut)an be Sanbun, aU fein

^race^tor angeftellt würbe, um fo mef)r nacl) gorm unb

Sn^lt ju einer fran5Öftfd)en, aU biefer ^rdceiptor vt)irf=

(id) ein trefflid)er ^ann war, ber f(d) bie üolle ßiebe

feinet (Bd)ükx$ 5U erwerben wufte. SBenn bem 8:e^rer

t>k ®efd)id)te ber ®riecl)en unb ber S^ömer aU txxca^

ganj Unnü^eö \?om Könige förmlid) unterfagt würbe,

fo fonnte bie^ nid)t f)inbern, ba^ ber geijlüoUe Süngling

burc^ \)k fran§öftfd)en ^üd)er, bie er ju lefen befam,

bennod) mit ben ®ried)en unb Olömern befannt unb be=

freunbet würbe. £)agegen war bie ©efiatt be6 bamati=

gen beutfd)en @d)riftwefenö eine fo ro!)e unb unformlid)e,

ba^ t)on einem grangofen nid)t erwartet werben fonnte,

voa^ bie größten beutfd)en ©e(et)rten felbft nid)t getl^an

t)aben würben, feinen Bogling mit beutfd)er ®prad)e unb

beutfd)en S5üd)ern gu befreunben. £)er beutfd)e Urgeift,

ber einft im .gelben = unb 50^innegefang üon ben SOßun=

berlanben ber £>id)tung getont, bie ebelften (Seiten beS

^enfd)en^)er^eng berüf)rt, burdt) ben Wlnnt) begeij^erter

<Sel)er unb IRebner bie verborgenen <Bä:)ä^t ber ^rfennt=

nig geöffnet, für ^z<i)t unb SBa!)rl)eit geuer au^geftrömt

i)atte, unb im (5{)aracter beö SSolfeö ftd) nod^ immer

burd) 3^aturgefüt)l unb 2ßa^rl)eit§ftnn aU nationale^

23*
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(Erbgut bezeugte, erfc^ien an ben Prägern unb gü{)rern

tc§ t)eutfd)en <Sd)nftt^umS in ter M9(td)j!en SSer^crrung,

burd) ^ebanterei unb ^ned)tftnn entwürbtgt, ^m ©r=

innerungen feiner Sugenb im enblofen »^aber um tt)eolo=

gtfd)e fOietnungen unb !ird^lid)e Sßeft^t^ümer entfrembet,

bei S5e^anblung öffentlid)er :l)inge bie 5D^ifgefta(t be6

SfJeid)^ burd) ein unbe{)olfene^, mit gatein unb gran§oftf<$

gemengte^, SÖBort9eflecf)t überbietenb> *) diejenigen beut=

fd)en ®ele!)rten, n)eld)e 2(nfel^en unb S?uf genoffen, ben

großen Seibni^ an ber <Spifee, fc^rieben lateinifd) ober

franjofifd^; benn bie gürften unb ©rofen, tl)eil^ burc^

ben ^influ^ ber ®eij!lid)feit unb t)a^ 2;e{)rtt)efen ber

Sefuiten bem glaubenSüerwanbten 2(ug(anbe jugetvenbet,

t^dU ^nxd) eigenen S£rieb ber (Seiftet = unb ©prad)^err::

fd)aft Sranfreic^ö unterworfen, würben t)on Swgenb auf

ange!)a(ten, bie Wlixijt be§ Sernenö fremben gungen ju

wibmen, unb em^fanben in reiferen Sa!)ren feine S^lei^

gung, fic^ ber \)aterldnbifd^en @^rad)e ju befleißigen;

mand)e ber le^tern eigent]^ümlid)e @d)n)ierigfeiten mad)=

ten ftd) im SSerg(eid) mit bem leidsten gluffe ber fran=

5ofifd)en Siebe boippelt bemerfbar» ' 3iBif|"enfd)aftlici)e S5u=

d^er, fo t)iele ober fo wenige berfelben in ber 2;anbeg=

f^rac^e erfd)ienen, fließen fd)on burd) i^re ungefällige

*) lim^o fd^eint c6, ba^ bei un6 Vi^bü ärger werben, unb i)at

ber 50J{fd)mafd) abfd)euUcl^ über{)onb Genommen, Qlfo ta^ ber

^rebigcr auf ber Mangel, ber (Sad)tt)alter auf ber Äonsettet,

ber SSürgergmann im (Sd^retben unb Stieben mit erbärmlid^em

granjöfifd) fein Seutfd^eS oerberbet, mitt)tn e6 föft bog 2(m

fet)en gewinnen wül, wenn man fo fortfäfjret unb niä^U \)a:

gegen ti)ut, eö werbe Seutfd) in 3:eutfd)ianb felbjl nid)t wes

niger üertoren get)en aU bag 2Cngelfäd)fifd)e in ©ngettanb*

Ceibnil'cng Un\JorgreifIid)e ©ebanfen, betreffenb bie 2(u6übung

unb SSerbefferung ber teutf(i)en <Sprad)e« Opera tom. VI.

pars II. pag. 14*
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'^ugcnfeite juvücf , bk 9)oefte roav in bcn fd)leftfd)cn unb

ober= unb nieberfad)fifcf)en :^id)terfd)ulen gu einer geift^

unb 9efd)macflofen 9leimevei entartet, unb hk ©rogen

trugen ben ftotjen S5li^, mit n)eld)em fte auf bie bea

eblen (Selbjl9efül)le6 entbel)renbe ©ebrü(lti)eit berjenigen

t}erabbli(ften, bie il)nen aU beutfd)e @d)riftfteHer befannt

würben , auf ^a$ gan^e t)aterldnbifd)e Siteraturwefen über,

t^a^ in feiner unbel)olfenen Äned)t69ej!a(t ^u ber wdU
mänmfd)en ®ett}anbt!)eit ber fran5Öftfd)en ®d)riftfteller

im größten 9lad)t{)ei(e ftanb. 2(ud) bie beutfd)en (2d)rif=

Un t?on 5£()omaftua unb ^on 3öolf mad)ten ^iert>on feine

2Cu6na()me* @o grope 2Cu65eid)nung befonberö ber (e^=

tere, aU 3^ad)fo(ger t>on ßeibni^, unb m6)\)tx in golge

beS burd) feine SSertreibung erregten 2ruffet)en6 t)on mel^=

reren großen unb Keinen ^ofen erl)ielt, bod) tt>urbe,

fogar für bk Ueberfd)a^ung be6 wiffenfc^aftlic^en ^t))aU^

feiner S5üd)er, ber S[llangel einer an5iel)enben S"^^"^ ^^^

ber nod) n)efentlid)ern einer geiftreid)en S5ei)anblung nid)t

erfe^t, ^umal biejenige SS^dtigfeit be6 mobernen ©eifteS,

tx)etd)e üor^ug^weife ®eift genannt trirb, bamaB in ber

fran5Öftfd)en Sitteratur immer mdd^tiger {)erüortrat unb

ben in ber beutfd)en SSilbung t^orwaltenben $ebanti6mu6

in ein rect)t greUeS ^iö;)t fteEte»

^ie ^raft beä felbjlftdnbig getrorbenen ©eiftea, bie

im fed)5e^nten Söi)rt)unbert hd ben ^eutfd)en gegen bie

romifcbe »g)ierard)ie \i)xen 2Cnlauf nal^m, balb aber burd^

bie 5i}Zißformen unb 9}^ißgefd)i(le beg au6 ber 9^efor=

mation {)erüorgegangenen ,^ird)entüefen6 in größere S3e=

fd)rdnfung aU t)or!)er ^urüifgeworfen würbe, mad)te in

granfreid^, balb nad)bem bie <Btaat^malt ben QaU

^ini6mu6 unterbrü^t ^atU, t)on allen geffeln ber 2lus

totität in !ird)lid)en unb tt)eltlid)en fingen ^id) frei, unb

begann in allen ßrfd)einungen unb S3er^ältniffen beö
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^ejlet)enben mit fd)onun96lofer ©d)arfe t)a$ Seere, 9^id)=

tige, @d)ted)te \)txXiOxmk'i)zn , um baffelbe aB 2Cberg(aus

ben, »g)cu(^eld, Zxu^ unb Slprannet bem ©elad^tcr, bcr

SSerad[)tung, bem »g)affe ^vct6 ju geben, ^aß in ber

SfJeligion unb in ber ©taat^orbnung neben bem, waö

menfd)lid)e %1;)ox1;)dt unb SSerberbnif ibinjugebracbt f)at=

ten, anä;) ein SÖSefent(id)eg
,

^eilige^ unb !Re(i)teä, aB
not{)n)enbi9e ©runblage unb SSebingung beg d)ri(!lid()=

europaifd)en ßeben^ t)ort)anben war, würbe t)on ben

Sößortfü^rern unb IBertretern ber fran5ofifd)en SSeltweiä-

i)tit \?er!annt, wie aud) bie Reformatoren manc!)e in ber

romifdben J;ird)e ent{)altene, an ftd) feine^wegö t)erwerf=.

licl)e, (Elemente ber ^ird)enüerfaiyun9 verworfen {)atten*

Se^t wie bamaB war ha§> ^eilige unb 9fieci)te in ber

(grfd)einun9 ber ^ird)e unb be6 (Staate entjlellt ober

üerbunfelt. 2Cber wenn ber (ebenbige (Staube ber die-

formatoren unb x^x geuereifer für »§erj!enung ber bi=

btifd)en gorm bea (If)rt1!ent{)umö eine SBeltbewegung ^^x^

vorgerufen unb gürjien unb SSolfer in biefetbe l)inetn=

gebogen 1:)atU, fo äußerte bie in granfreid) frei geworbene

®eijlegtl)atigfeit il)re SBirffamfeit in ber bei vielen ©e-

noffen ber l)o{)ern -©td'nbe erregten S^leigung ^ur 3vt)eife(=

fud)t unb 5um Unglauben, o{)ne ftd) mit einer unmitte(=

baren Umgeftaltung ber ®egenj!dnbe il)reg ^abel6 ober

©pottea 5U befaffen, unb ber mit ber ^raft bea {)err=

fd^enben @eifte6 am reidf)j!en au^gerüjlete SSoltaire war

am weiteften bavon entfernt, bie ©enüffe unb SSortl^eile

be6 3fJeid)t!)umg unb ber focialen SSebeutfamfeit, welc!)e

gerabe if)m ber von i^m mit Wn SBaffen beä ^i^t^

am ftdrfften befdm^fte ®efeUfd)aftajuftanb im voUften

Wlaa^t gewd{)rte, mit t)en Wlü^tn unb ©efal()ren eineö

IKeformatora ^u vertaufd)en.
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Sn gotge biefca 83cr!)attnijyc§ ter bcutfd)en unb bet

fran§offfd)en Literatur in ben erften Söt)r5cl)nben be6 aci)t-

5el)nten Stit)i1)«nbertg 9efd)al} e6, bap ber retd)fte unb

flarftc ©eift unter allen, tt)eld)e feit bem l)o^)enjiauftfd)en

griebrid) JI. über ^eutfd)e ^u l)errfd)en unb auf bie 6cl)icf=

fale ber ganzen 9Zation mad)t{g einjutrirfen berufen wox-

t)en ftnb, ber preu^tfd)e griebrid) IL, üon beutfd)em

@^rad)= unb (Sd)riftt()um faum fo üiel aia l)eut itxva

ein wenig unterrid)teter S5ürgeramann fannte, unb in

bem, waa er notl)gebrungen tmt^ö) fd)rieb unb f^rad),

fein l)öl)erea Wlaa^ üon (Sprad)funbe unb SSilbung ala

t^a^ feinea fßatera an ben S^ag fegte,*) vt)al)renb er im

Sal)re 173G einen fran5oftfd)en ^riefwed^fel mit SSoltaire,

bem Raupte beö geiftigen granfreid^g, eröffnete, unb in

geglätteter, reiner ©^racfce bie ebeljlen ©eftnnungen au^-

brücfte. **) „Sl)re 5)oeften ftnb ber SSewunberung unb

*) Sßa§ fott)ot)l burd) ^nebnd)^ bcö ©rofcn SSriefe an feinen

93ater, 9efd)neben in ben Saf)ren 1732 big 1739 (SSedin unb

^o[en 1838), aU burd) bie öon S5üfrf)ing ((St)aractec griebrid^S

beö ^weiten, v^alle 1788) mit9et{)eiUen S^anboerfitgungen unb

Äabinetgfd)mben bezeugt mth.

**) Ueber 2(et)nlid)eg !(agtc fd)on im neunten SQl)r!)unbcrt ber

frän!ifd)e 50iö'nd) Otfrieb in einem ©d^reiben an ben Qt^-

bifd^of Siutbert OOn 9}tain5 ( Schilteri Thesaurus Anti-

quitatum germanicarum I. p. IV. ) Lingua enim haec

velut agrestis habetur, dum a propriis nee scriptura nee

arte ahqua uUis est temporibus expolita, quippe qui nee

historias suorum antecessorum ut multae gentes ceterae

commendant memoriae, nee eorum gesta vel vitam ornant

dignitatis amore. Ouod si raro contigit, aliarum gentium

lingua, id est, Latinorum vel Graecornm potius explanant,

cavent aliarum deformitatem , non verecundant suam. Stu-

pent in aliis vel literula parva artem transgredi, at paene

propria lingua Vitium generat per singula verba. Res^
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bcS @tubtum6 aller berjcnigen werti), tenen e§ ^rnft

tft um SBa{)r^eit unb ^ugenb; man lernt t}axa\xi> benfen

itnb l)anbeln* ^te S^ugenb mtrb bartn mit ben fcbonften

garben gemalt, bie Sbee be§ wahren Slu^meS benimmt,

tia^ Sßiffen auf eine fo feine unb jarte SÖBeife bem (^e=

fc^maife em^fol)len, bag ba6 ßefen Sl)rer Sßerfe notl^=

wenbig \:>ai> SSerlangen erzeugt, tt>ren (Schritten ju folgern

Sn folcl)en 2i:ugenblt^en l)abe td) gefül)lt, ba^ bte fBor=

tl^eile ber ©eburt unb ber t)ergdngltd)en ©roße, mit tt>el=

d)er bie ^itelfeit un§ wiegt, geringen, ober rid)tiger

gefagt, feinen SßSertl^ l^aben» ^6 finb 2Cu-g5eid)nungen,

bie unferm 2Befen fremb ftnb unb nur ha$ 2Ceu^ere.

fd)mu^en» Um wie t)iel üorjüglid^er finb bie ©aben be6

©eifteö, n)a6 üerbanft man nid)t ben Bannern, n)elct)e

t)k Statur baburd) au6gejeidt)net 1i)at, ba^ fte biefelben

geboren werben lieg, um tzn menfd)lid)en ©eij! in ^unfl:

miraj tarn niagnos viros prudentiae deditos, cautela prae-

cipuos, agilitate suifultos, sapientia latos, sanctitate prae-

claros, cuncta haec in alienae linguae gloriam transferre,

et usum scripturae in propria lingua non habere. ®er all;

gemeine ®runb laq unb liegt barm, \>a^ bie fremben (Spra=

d)en al6 ßei)rftoffc mit ber Sugenb praüifd) unb wijTenfc^aftlid^

betrieben würben, bie 5)3iuttcrfprad)e aber ber i)auSlid)en @r«

lernung unb zufälligen 2(ugbilbung überlaffen blieb, «jaö für

bag S)eutfd)e M ber grofen @d)tt)ierig!eit feiner formen unb

SGSortfügungen nid)t augrcid)t/ worauf iebod) nid)t ju folgern

tft, ta^ eine jlreng grammatifd^e S5el)anblung ber 50lutterfprad)e

fd)on für ben crjlen Sugenbunterrid^t geeignet fet)* S)ic romani^

fd)en ®prad)en finb aud) für "KuUänUv leid)ter ^u erfaffen unb

gu bebanbeln. 25a§u tritt bei ben ©eutfd)en hk 9^eigung für

ta& grembe, bie nur alö ein gan^ eigentbümlicber 3ug be6

S^ationald^aracterö angefel)en werben fann, wenn fte nid[)t

üielleid)t in bem ©egenfa^e ber l)öl)ern ibealen JRid)tung beö

beutfd)en ®eijtc6 gegen \>k Unoollfommen^eiten ber naf)en

fOSirflid^feit einen ©rflärungögrunb finbet*
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unb SOBiffcnfd)aft üorwartö ju bringen. (56 ij! (Badjc

ter Surften , biefe ^(nftrengung ju be(oi)nen. ^a§ 3Bol)l=

gefallen an ber ^l}ilofopI)ie, ba6 <Ste in S()ren @d)riften

jcigen, bejiimmt mid), St)nen bie auf meine SSeranftaU

tung üerfa^te Ueberfe^ung ber "Auflage unb S3ert()eibigung

Söolfö, be§ berüt)mtej!en $()ilofop{)en unferer ^age, xniU

jutbeilen, SÖBeil er in bie bunfelften (Stellen ber Wltta-

pi)\)\it ^ld)t gebrad)t unb bie fcbwierigften DJ^aterien zhtn

fo bebeutfam aU genau unb trefenb be^anbelt 1:)atU, ift

er be6 Unglauben^ unb beS 2(tl)ei6muS befd)ulbigt wox-

ben. a^ ift einmal ^a^ <Bd)\ä\al ber großen 9}^änner,

bag il)r überlegener (^eij! fte ben vergifteten Pfeilen ber

SSerld'umbung unb be6 S^leibe^ au^fefet. Sei) laffe jefet

aud) bie 2(bl)anblung beffelben £)enfer6 üon ©ott, üon

ber @eele unb »on ber fSSelt überfe^en, unb werbe St)=

neu biefelbe ^ufenben. Sei) zweifle nid)t, (Sie werben

fid) überrafcl)t finben burd) bie ^üibenj ber (Sa^e, bie

in geometrifd)er SBeife wie klinge einer ^tttt aneinanber

gerei{)t finb/' SSoltaire erwieberte: „SBie fe^r meine

Eigenliebe burd^ ba6 (Sd)reiben ^w. foniglid)en ^o^eit

gefd)meid)elt wirb, bod) l)at bie Siebe jur 5[Renfd)l)eit,

bie in meinem ^er^en woi^nt unb, wenn id) e6 fagen

barf, mein «Sinnen unb ^enfen erfüllt, mir eine tan-

fenbmal reinere greube gewal)rt burd) bie ®ewigl)eit,

ta^ eg einen gürften giebt, ber aU 5IJlenf(^ benft unb

aU SÖBeifer bie ^enfc^en glücflid) mad)en wirb. (^lan=

ben (Sie mir, mein ?)rinj, nur biejenigen finb wa^rl)aft

gute Könige gewefen, welche, wie (Sie, bamit angefangen

^ahtn, fid) ju unterrid)ten , bie 5}^enfd)en fennen ^u ler^

nen, bie 2öa^rl)eit ju lieben, bie SSerfolgung unb ben

^Aberglauben ju t)erabfd)euen. gürften, ^k fo benfen,

fönnen t)a^ golbene Seitalter wieberbringen. Unb warum

fudj)en.fo wenige biefen ©ewinn? (Sie wiffen eö, gna=
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btQfter ^err, — weil faj! alle mci)x an ba6 Äöniötl)um

aU an bte 9}^enfd)^ett benfen. <Bk t)xng^<to^zn werben,

wenn ber £)rang ber ®efd)dfte unt bte @d)led)tt9feit ber

5DZenfcl)en einen fo 9ottlid[)en (5^aracter ntd)t i^erbivbt,

üon Sljven SSölfern angebetet unb üon ber ganzen Sßelt

geliebt fepn* £>ie $l)ilofo^l)en, tt)elcl)e biefen 5Ramen

t?erbienen, werben in Sl)ren <^taaUn 3uflud)t fuc!)en,

unb fo wie bie berül)mten Äünpler fid) in SÖlenge in ben

ßanbern tierfammeln, wo i^re Äunjit begünjügt ijt, fo

werben bie Genfer S^ren S^^ron umringen» ^ö6)Wn

S^nen nur bie SBiffenfd)aften niemals burd) bie 3cin=

fereien ber (geleierten verleibet werben; biefe ftnb gro^^

tentl)eil6 ßeute, ben »f)oflingen d^nlid), juweilen eben fo

l^abfüd^tig, falfd), xänh'ooU, graufam; ber Unterfc^ieb tft

nur ber, ha^ \)k 9elel)rten ^rdger ber S^^or^eiten fic^

nod) ldd)erlid)er mad)en» d^ ift traurig für bie 5!}lenfd)'

l^eit, baf bie üor9eblid)en ©rfldrer ber l)immlifd)en SSor=

fd)riften, bie ^lugleger ber ®ott!)eit, mit einem Sßorte

bie^l)eolo9en, juweilen bte gefd^rlid)ften t?on allen ftnb,

tia^ ftd) unter il)nen bie für bie ©efellfcl)aft t)erberblid)=

ften SBirrfo^fe befmben, beren ^zx^ ))on (Balle unb .g)od)=

mutl) in bemfelben SSerl)dltntffe fd)wiEt, aU i^x Mopf

leer üon S[Ba^rl)eit i(l* (Sie mod)ten am liebj!en bie (5rbe

um eineg <Bopl)i^ma willen bewegen unb bie Könige x>tx-

:pf[id)ten, bie (^l)re eine^ SSeweife^ mit geuer unb (Scl)wert

ju t)erfed)ten. Sebe6 SSefen, weld)eS anberS benft, ift

für fte ein 2ltl)eift, jeben^onig, ber fte nid)t begünpigt,

trifft bie SSerbammnig. ^a§ 9^atl)famfte ift, bie anmaße

lid)en ße^rer unb wirflicl)en geinbe ber 9}lenfd)^eit ftd^

felbfl 5u überlaffen. S55enn it)re SÖBorte üerad&tet werben,

verlieren fte fid) wie ber SBinb in ber ßuft; wenn aber

^a^ (§ewid)t be^ (Staate fid) bamit befaßt, fo erlangt

biefer SBinb eine ^raft, bie zuweilen S^rone umpr5en
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fann. Sei) erbtirfe mit greuben bcn weiten dlmm, ben

©te 5wifd)en ben fnebnd)en SBai)r{)eitgforf(^ern unb ben

Dampfern für unüerjlänbti^e 9flebenöarten fe^en. Sd)

fet)e, bvig ^änmv wie iRewton, ßeibnii^, S3ai)le unb ßode

Sl)ren ©eift na'i)ren, unb t)a^ (Sie anbere t)or9ebl{d)e

9flal)run9^mttte( aU i^ergtftet ober 9eI)a(t(oö t)erfd)mcii)en.

Sd) banfe S()nen für bie gütige 5Ulitti()ei(ung ber ®d)rift

über ^errn SBolf* ©eine metap^t)ftfd)en ©ebanfen ma-

d)en bem mcnfd)lid)en ©eifte Q:t)xc, eö finb ^li^e mitten

in einer finftern '^Ci6)t, unb ba6 ijlt 2CHe6, waö nad^ mets

nem ^rad)ten v>on ber 5[l^etapt)pft! ftd) erwarten (ci'^t»

(E6 !)at feinen 2£nfd)ein, baß bie Urgrünbe ber :^inge

jemaB genügenb erfannt werben bürften* ^ie 50^aufe,

welcl)e einige fleine £;od)er eine6 ungeheuren ®ebaube§

bewo!)nen, wiffen weber, ob biefe6 ©ebäube ewig ift,

noc^ weld)er SSaumeijler e6 gebaut, nod) warum er eS

Qthant ^at @ie fud)en if)r ^cUn ju frtjlen, fte beüol=

fern i^re ßod^er unb flie!)en t)or ben Sf)ieren, t)on benen

fte verfolgt werben* SBir ftnb bie fDldufe, unb ber gott=

(id)e SSaumeifter, ber 'ha^ Uniüerfum gebaut, f)<^t, fo üiel

id) weiß, fein ©el^eimniß nod) iRiemanben funb getrau»

Sßenn Semanb barauf ^Tnfprud) mad)en fann, rid)ttg ^u

tätigen, fo ift e6 ^m SBolf, 5Q^an fann i^n beftreiten,

aber man muß il)n ad)ten5 feine ^!)ilofo:pbi^ ift burd)-

au6 nid)t gefal)r(id). ^ann man etwa6 (Sd)onere6 unb

Sßai)rereg fagen, al^ baß bie 50^enfd)en red)t ()anbeln

müßten, wenn fte anä) \)a^ Unglücf i)atten, nid)t an

©Ott 5U glauben?''

^iefe, einer fird)enfeinblid)en ©efinnung unb einer

nur für ben Sweifel t!)attgen ^bi^t^f^^^^i^ entfiprungene

^er^en^ergießung über ©lauben unb SBiffen fanb in hcm

©eifte griebrid)^ eine bereitete (BtätU. (56 war eine ber

»g)auptforgen feine§ SSaterö bei 2Cnorbnung bei ^r§te=
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()un9§:planeS gewefen, i^m t»urd) prengeS %ni)alUn ju

()dug(id)en unt» • fkd)(id)m 2Cnt)ac^t§übungen unb turd)

einen red)t au6fü!)rli(^en !Re(tgton6unterr{d)t grommtgfett

unt) ©tauben in bte (Seele ju ^flanjen; tiefer ßwed trar

aber gd'n^ltd) üerfe^lt trorben* £)er ^rinj füf)lte fid)

burd) bte l)dufigen ©ebete, tenen feine ^age^orbnung

t!)n unterwarf, beldjügt, burd) ba6 öftere 2Cn^oren Ian=

ger geijllofer ^rebigten gelangtx)etlt, unb t>on ber refor=

mirten ^ogmatif, tt)eld)e xi)m juerffc t)on 2(nbred, bann

t>on S^lolten, jwet 9runbge(et)rten S£!)eologen, ^vorgetragen

vt)urbe, VDeber angezogen nod) befriebigt. T)%vi trat bte

S5eobad)tung , bag bie fird)g(dubige grommigfeit feinet

SSaterö feinen ©nflu^ ausübte, bie rau!)en (Seiten feiner

(^emütt)6art ju milbern unb i{)n v>on |)drten unb ®e=

tt)a(tt{)aten jurüdju^alten* Sn ber {)ierburd) üorgebrad)^

ten Stimmung i)atUn fd)on bie burd) ^aple'S ^üd)er

angeregten Zweifel Eingang bei griebrid[) gefunben, at6

bie SSegeijlerung für SSoltaire'^ (Sd)riften unb ber mit

i^m felbft angefnüpfte S5riefu)e(^fe( t)in§utrat, unb allen

burd) t:)en frühem Unterrid^t mü^fam eingeprägten 3?e=

ligion6unterrid)t al6 leid)te IBcutt l)invt)egraffte* ^ie

burd)au6 üerwerfenbe SSeurtl) eilung ber d)riftlid)en ^ir=

d)engefd)ic^te unb ®lauben6lel)re, bie ^uerft ber englifc^c

^ei6mu6 beö ftebje^nten Sal)tl)unbert6 auggefprod)en,

bann ber (für t:)tn utred^ter grieben fo tl^dtig gewefene)

ßorb SSolingbrofe in feiner fpdtern müßigen 3eit au§=

fül)rlidt) bargeftellt, SSoltaire aber mit großem ®efd)i(l

ft(^ angeeignet l)atte, unb hz\ allen (^elegenl)eiten, balb

mit ^rnj!, balb mit Sipott, balb im Zorn bea ^affeö,

balb mit ber ©eberbe ber SSerad)tung geltenb machte,—
würbe bie Ueber^eugung be§ mdd)tigften ber beutfd)en

:protej!antifd)en gürften , ber fid) l)iernad) für feine ^erfon

§um ^ird)enn)efen auf ben guß ber entfc^iebenj^en ®leid)=
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giittigfcit fcfete, unb obwot)! er aU dlt^tnt baffelbc in

feinen *2Ceugerltd)!elten bcfd)üfete, bod) mit 'Kn^mijmz ber

»g)ulbtgung^prebigten, bte in ben erften Seiten feiner 9le=

gievung üorfamen, unb ber 5£auf{)anbtungen in ber fo=

niglid)en gamilie, an S^eligionSübungen feinen VDeitern

S^bcit nat)m. Ueber ben firc!)lid)en ßi)aracter be6 $ro=

teftanti^mu^ urt^eilte er geringfd)a^ig, befto t)ort()eilbafter

über ba§ f8erl)dltnig beffelben jum Staate. *) „ßutberö

2£ngriff auf ben $apft fep au6 bem £)rbenSfireite ber

2Cuguftiner unb ber £)omini!aner f)ert^orgegangen» SBeil

feine 2;et)re bie S5ifd)öfe i()rer ^frünben unb bie Älöfter

i()rer 9leid)t^ümer beraubt );)aht, l)ätttn bie dürften fid)

gu i^m gefd)lagen. £)ie Sf^eligion l)abe bamat6 eine neue

©eftatt angenommen unb ftd) ii)va frü^)ern Einfalt n)ies

ber gendbert. ^an trolle nid)t unterfud)en , ob eö nid)t

beffer gewefen fepn mod)te, t{)r mel^r ^omp unb 2(euger=

lic^feit ju (äffen, um ftdrfer auf tia^ SSo(f ju wirfen,

welc^e^ nur burd) bie (Sinne berü!)rt n)erbe unb urtt)ei(e;

ein fo geiffciger unb nadter öultuS, nok ber ^roteftantifd)e,

fc^eine für i>k ^Ö^enge nid)t red)t geeignet, ber e^ fcbwer

faEe, ftd) t>ermittelj^ be§ ^enfen^ §ur fBerel)rung f)oberer

) ©er 2Crti!el III. be0 2(bfd)ntttc§ : de la superstition et de la

religio!! tn ben Memoires de Brandenbourg. (Sben fo fd)re{bt

er am 14. ^ai 1737 an SJoltatre auf beffen ^Ceuferung, ba^

bei ben norbifd)en gürjten im ©anjen mei^r (5infid)t atg tm

SiSejtcn unb ©üben I)errfd)e: les princes du Nord ont in-

contestablement de grandes obligations a Luther et a Calvin

(pauvres gens d'ailleurs) qui les ont aflFranchis du joug

des pretres et de la cour romaine, et qui ont augniente con-

siderablement leurs revenus par la secularisation des biens

ecclesiastiques. Leur religion cependant n'est pas purifiee

de superstitieux et de bigots. — On est oblige de cacher

ses sentiments ponr ne se point faire d'enneiuis mal a

propos.
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Söa^r{)citen gu ergeben, Snbcß fep bte ^Deformation er=

f:prtegltd) für bte Söelt unb befonberg für bte gortfd)rttte

be6 menfd)lid)en ®etjle6 getrefen; fie t)abe bte ^rotej!an=

ttn veranlagt, über ©egenjlcinbe beS ^laubenö nad)=

jubenfen, bte S^^orurt^etle t^rer (^r^te^ung abzulegen unb

ffe 5um freien ©ebrauc^e ber I8ernunft Uxz6:)t\o,^ bie

Äat^otifen fet)en burd) ben 2(ngriff 9enötl)tgt tt)crben,

gu ftubieren unb il)re ®eij!licb!eit 1:)ahz fid) ber frühem

Unn)tffent)eit entlebigt, SßSenn nur (gine S^eligton üor=

l^anben VDCire, würbe fte l{)od)mütf)ig unb l)errtfd) ol^ne

9}laa^ fepn, ber blinbe ©laube unb bie ^olitt! würbe

i^r bie SBelt unterwerfen. Se^t , \^a e^ mei)rere SDeligio^

neu gebe, bürfe feine an^ ben ©renken ber 5!)?agigung

fd)reiten. ^a6 SSeifpiel ber Sieformation fet) ein Sügel,

ber ben ^apj! {)inbere, feiner |)errfcbfud)t freien ßauf ju

Caffen; ba§ |)aupt ber ^ird)e fürc!)te ben lib^aU ber ©lie::

ber, wenn e§ feine SO^ad)t mipraud)e, ^a ber fatboli^^

fd}e unb ber :prote(lantifd)e ^leruö fid) gegenfeitig be=

Dbad)te, fo müßten beibe wenigfteng ben augern 2(nftanb

bewal)ren, unb fo bleibe 2ClIe6 im (^leid)gewic^t SBenn

man bie Sf^eligionen an§> bem ®eft(^t6:punft ber <Btaat^^

funj! betrai^te, fo erfc^eine bie :protej!antifd)e me^r für ^t-

^ublüen unb für 9}Donard)ien geeignet. «Sie \)ertrage ftd)

beffer mit bem ©eijle ber grei!)eit, ber baä SBefen ber

erj!ern augmad)e; in ben 50lonard)ien aber fe^ fte, Uz

t)on S'liemanb ab!)ange, gan^lid) ber Slegierung unter=

worfen. £)ie fatI)o(ifd)e bagegen errid)te in bem welt=

lid)en (Staate ein geiftlid)e§, allgewaltiges, an ^om^lot=

ten unb böfen Mnften frud)tbare§ 9legiment; bie ^riefter

fe^en unter bem ^Bö^nt^t be§ ?)a^fteg aB ßeiter ber ^e-

wiffen im SSeft^e einer ftd'rfern ^errfd)aft über \)a^ SSolf,

aU ber eigentlid)e Sout>erain/'
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£)ie leitete 2(nftd)t ^ait be9reiflidl)er Sßctfc bei einem

5[)Zonarc^)en \>ov, ber tie t>on feinen SSorfa^ren ber @taatg=

^ewatt üerfd^affte UnumfdS)ranftl)eit aU (Erbgut überna()m,

unb mit bem ©efübl überlegener ®eij!e6fraft \:)tn ebeljten

^l}rgei5, (^uteö unb (^roge^ ju wirfen, üerbanb. SBie

günjüg er bal)er au6) im TTÜgemeinen, \)om @tanb:pun!te

beö ^en!er§, über ta^ fatbolifd)e ^ird)ent()um nad) bem

8Ser{)altniffe beffelben ^um SSegriffe ber SfJeligion unb §ur

S5ilbungöjiufe be§ SSolB urt^eilte, bod) !)ielt er ftcb aU

Svegent burd) ba§ ©taat^intereffe für V)er:pfltd)tet unb be-

rechtigt, hk SSefenner beffelben, ba fte ibm al6 ^iaat^-

glieber minber unterwürfig ober 5Ugetl)an aB bie ^ro=

tej!anten erfct)ienen, jurüif^ufe^en, t)on allen l)ol)ern

@taat6dmtern au§5ufd)liefen, auf allen ^d)x\tUn ht-

obad)ten p laffen unb überl)aupt fo xotxt ju befd)ran!en,

aB bie il)nen au6brü(flid) jugeftanbenen ^t6:)ii irgenb

gematteten, *) £)iefelbe ^olitif war üon ben ofterreid)i=

fd)en 9f^egenten gegen bie $rotej!anten in ©d^leften geübt

worben, '^oXU ftd) aber mit einem lebl)aften religiöfen

Sntereffe an ber !at!)olifd)en O^eligion t)erfd)mol5en, wd^s

renb ber :preu^ifc^e fDlonard) üon ber :protepantifdS)en

Äircl)enform, bie er au§ :politifd)en ©rünben beüor^ugte,

tnnerlid) fid) nid)t angezogen fühlte, unb feine ©leid)^

gültigfeit gegen biefelbe al6 ©runbfafe mit bem Sone ber

SSerad)tung au6:) öffentlich) au6f^rad^. Sn ber beutfcl)en

^l'uöbrudöweife lautete biefer ©runbfa^: „^ie 9^eligionen

muffen alle tolerirt werben, unb mu^ ber gi^fal nur 'i^a^

2£uge barauf l^aben, 't^a^ feine ber anbern 2lbbrucl) tl)ue,

benn !)ier muß ixxi Seber nacl) feiner Sa9on feiig werben/'**)

*) ©arüc'g Fragmente jur @d){lberun9 Sn^^^^ii^ö ^^^ ^wetten, ll,

@. 10.

**) SSü[d){n9 a. a, £). @. 125. SBörtttcl): S)ie Religionen s)M[en

aUc ToUerirct Werben, unb SOluö ber gi^cal nu|)r baö JCug?



368

Sn fran^offf^er gaffung: „0lettgton§unru^en finb U\mf)t

immer Sotgen bcr ttuflugl^ett eine^ Sf^cgenten, bcr jur

ungelegenen Seit eine (Secte auf Soften ber anbern be=

günjltgt, ber offent(id)en Uebung gewiffer 9?eltgtonen ju

wenige ober ^u üiele grei!)eit gett)al)rt, unb ^artet(!reitig=

feiten ^ewtdbt beilegt, ha fte boc^ nur v>orüberfliegenbe

gunfen ftnb, wenn ber gürj! ftd) nid)t bamit befaßt,

aber t?erl)eerenbe S5ranbe werben, wenn man il)nen 9^a!)=

rung giebt, Sa6 bürgerlid)e S^egiment mit Äraft be=

{)au^ten, einem S^ben ®ewif|"en§freil)eit laffen, ftetS ^önig

fepn unb nie ben ^riefler fipielen, t)a$ ift ha^ f(d)ere

Mittel, ben (Btaat üor ben ©türmen ju bewal)ren, weld)c^

ber bogmatifd)e ©eijl ber ^^eologen ju erregen jlet^ be=

mü{)t iff. *)

^ie erfte SOßirfung ber auf ®leid)gültigfeit begrün-

beten Soleranj be§ ^onig^ war bie 3urü(lnal)me be§

\)on feinem SSater für ben Swed ber Union erlaffenen

unb jum 3:^»eil fd)on burd)gefe^ten SSerbot6 ber lut!)eri=

fd)en ^ird)engebräud)e. Unter bem 3, 3uli 1740, alfo

wenige SSod)en nad) ber ^l)ronbefteigung, erging ein

|ßefel)l an ben (Staat6minijler üon SSranb unb ben ^ra=

fibenten t)on Slei^enbad^, bie fammtlid)en et)angelifc^en

^rebiger üon S3erlin üor ftd) forbern ^u laffen unb il)nen

befannt ^u mai^en, ha^ ber ^onig au6 eigener ^ewe=

gung befd)lofren l)abe, ben eüangelifcl)=lutl)erifd)en ^re=

bigern in ben fdmmtlid)en ßanben, fowo^l bie hi^n

V)erboten gewefene Sragung bea &)oxxodc§> ober ber ^a=

fein in ben ^ird)en, aB aud) bie bei il)rem (^otte^bienftc

unb hd ber ^anblung be§ 2Cbenbmal)la fonft üblid) ge-

wefenen (Zeremonien mit ^(n^ünbung ber 2;id)ter auf ben

barouf ^aUr\, ba§ feine ber anbern abrug tu^e, ben i)ter mus

ein jcber nad) (Seiner ga^on ®elid) werben.

*) Examen du Prince de Machiavel chap. XXVI.
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TOa'rcn unb t>crglcld)cn \t)lcberum frei 511 cjcbcn, bcr=

geftalt, baj5 jcbcm ^"»rebigcr frei (!el)cn feile, nad) ben

Umpänbcn feiner ©emeinben ftcb fo(d)er vnieberum 511

bcbienen, ober eö hd bcr unlängft eingefül;rten Zxt be=

vrenbcn 511 laffen* Sn golge biefer, fofort aud) burd) bie

(Sonffjlorien bcfannt gemad)ten SSerorbnung würben ^uerft

in ben lutt)erifc^en J;ird)en SSerlinö unb ber SOJarf, bann

im 9)ia9beburgtfd)en unb in ben anbern ^roüinjen bic

ab9efd)afften (Zeremonien, ©efange, 2id)ter unb (S^orrocfe

wieber l)ergefteHt, *) £)amit enbigten auf lange B^it Ut

t?on ben brei vorigen 9?egenten fo angelegentlid) betrie=

benen SSerfud)e ^ur Union ber beiben getrennten :proteftan=

tifcben 9)arteien. Znä) bie üon griebrid) SBi(f)e(m I. burd)

mel)rere SSerorbnungen eingefül)rte S5eid)tfrei()eit, \)ermöge

tt>e(d)er S^^iemanb beäl)alb üom 2{benbmal)( abgewiefen

werben foHte, weit er ffc^ nid)t üort)er im SSeidbtftu^te

eingefunben unb nad) ber alten ©ewot)n!^eit eine S5eid)t=

formet t)ergefagt ^atU,**) würbe im Sat)re 1743 auf=

gehoben unb bie Srül)beid)te wieber eingeführt» ***) ^Zur

bie juerft t>om großen Äurfürften ertaffene unb »on beffen

Sflac^fotgern aufred)t erl}a(tene SSerorbnung, ha^ hin

St}eologe, ber in Sßittenberg ftubiert, in hcn branben-

burgifd)en ßdnbern eine 2tnftetlung erl}alten foUe, würbe

wieberl^olentlid), Ui S5ermeibung ftSfalifd)er 2(t)nbung,

eingefc^d'rft, f

)

X)cm t)all{fd)en 5)t>^^'^f'^^'()^n Sßolf würbe für \^it auf

Znla^ feiner ©treitigfeiten mit ben baftgen S^^eotogen

erlittene S3erfo(gung v>on bem neuen 9J^onard)en eine

*) Acta Historico-Ecclesiastica ad an. 1740, (S* S78,

**) ebenbafelbft <S. Glö.

***) S)urd) einen Äabinetgbefet)( öom 14. (September 1743, eben;

bQfetbft ad an. 1744, (S, 346,

f) ©benbafelbft (S, 357.
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Qlan^enbe ©enu9t!)itun9 ju '^t)z\l SfBenige Sage \)or

feiner 3^l)ronbej!eigun9 (unter bem 22, 5!)Jai 1740) i)attc

griebrid) an Sßolf, ber i!)m fein Dlaturred^t getDtbmet,

ein fel)r üerbint)lid)eS ^an!fd)retben erlaffen, unb barin

nicl)t nur biefe6 SSud) aU ein SBerf be5etd)net, an n)e(=

cfeem jebe§ benfenbe SSefen S^eil nehmen, unb tt)e(d)e^

leber red)tlid)e Wltn\ä) unb gute SSürger aU einen ber

Söelt 9efcf)enften <B6:)a^ betrad)ten muffe, fonbern auc^

bie $l)ilofo^f)en für hk Sei)rer be6 Uniüerfum6 unb für Sü^>=

rer ber gürj^en erfidrt *) ^erfelbe würbe nun ^um SStce^

Rangier ber Unit)erfttdt mit bem ®el)eimeratl)§= Sattel unb

einer SSefolbung t?on 2000 S^I)a(ern ernannt, unb l)ie!t

am 6, ^ecember 1740 feinen trium)?l^irenben ^injug in

^alle* Soad)im Sänge trat mit ber @d)aar ber ©(üc!=

wünfd)enben \)or t()n unb würbe gnäbig empfangen.**)

Sm grellen 2lbflid)e ju biefen 2(u§5eid)nungen unb ^b^*cn=

be^eigungen fianb e^ freilid), \)a^ griebrtd), ber ft(^ fo

mU Wlixl)^ gab, fran^of(fd)e ®elel)rte in feine SRdl)e ^u

5iel)en, um ben beutfd)en $l)t(ofo:pb^^/ «^ ben er fo

überfd)tt)englid)e§ ßob in feinen SSriefen gefpenbet, ftd)

iperfonlid) nid)t fümmerte, unb ibn weber nad) SSerlin

befd)ieb, nod), al6 er felbft im Sabre 1743 in ^alle

übernachtete unb Sßolf ftd) in feinem SSorjimmer einfanb,

auc^ nur wenige fJJlinuten erübrigen wollte, um ibn üon

*) @tc (tk ^f)nofop^en) ^aben fotgcrid)!!^ gu benFen, unb mv
(tk gürflen) fot9ered)t gu i)anbe(n; fie t)aben bie Sßelt burd)

SScrnunftgrünbc, irir burd) unfer SSetfptel ju unternijten, fie

f)at)en ju entbec!en, Vüir auszuüben 2C.

**) dagegen l)telt ein anberer ©cgner Söolf'g, (Strä'()ler, ber §tt)ar

Örbmarütg m ber p{)nofop'()tfd)en ^o!ultät, aber fo orm war,

bcjp er nid)t ^atU, um SSrobt gu faufen, oon bem 3:r{um;

pt)ator fi'd) fern. Siefer meinte ba'()er, ber fOlann fei) nid)t

bcmüt()ig genjorben/ fonbern bleibe {)od)müti)ig unb üertt^egem

eigene 2leuferung Sßolfö Ui Sßuttfe, ®, 171, 2Cnmerf, 2.
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2(n9cf{d)t fcnncn ju lernen. :^cv jüngere SSruber bc§

Äonigfv ^^i^S gcrbinanb, f^rad) mit i!)m auf ber Sre))^e,

SSoltaire aber, ber in ber Begleitung beä J;öni9g war,

liep il)n mit ber (5ntfd)ulbigung , bag er felbft wegen

einer Unpdglid)feit ni^t augge{)en fönne, ju ftd) bitten,

unb fagte il)m fo üiel 2(rtige6 , t>a^ Sßolf , ber beö gran?

jöfifc^en nid)t üoUig mächtig war, fid) ganj befd)amt

fül)(te**) ßeiber giebt bie t)on it)m felbj! in ber un=

bel)otfenj!en gorm abgefaßte, ol()ne irgenb l)öl)erc ©es

banfen unb Be^iel)ungen, nur äußere (greigniffe auftäl^s

lenbe, eigene £ebenSbefd)reibung bie ®ewigl)eit an bic

^anb, bag ber Äonig, wenn er if)n gefproc^en !)attc,

feine giinftige 50^einung üon bem ®eij!e be6 gefeierten

beutfd)en Sßeifen bav>ongetragen l^aben würbe» 5ßieneid)t

fürd)tete bieg griebrid) felbft, unb t>ermieb e6 ht$\)aih,

if)n t^orjutaffen. S5a(b anberte ftd) auä:) feine 5[)?einung

über ben Sßertl) ber üon SBolf ^vorgetragenen 5)^iIofo=

^^ie.**) SBenn er im Sa^re 1737 SSoltaire'n bie ßr=

*) @r ijl ein rcd)t artiger 50Jann tm Umgänge, luftigen humeurs

unb in ftnnre{d)en einfallen fet)r expedit. Sßuttfe a, q.O. (S,73»

**) 3unäd)jt irurbc i^m bie gro^e Söeitfd)n?eifig!e{t ber tt5olfifd)en

SSüd)er mipfäUig« (Se{)r Oejeidjnenb fd)rieb er i{)m boi)er uns

tec bem 18. Sunt 1746: „@g ijl ?OJir euer @d)re{ben oom

7* b* nebjt bem ^iv gewibmet^n 6. tomo eureö Juris naturae

tt?ot)l bet)a'nbigt, unb bin Sd) eud) für biefe abermalige Marque

eurer @rgeben'()e{t unb unermübeten ^lei^eö obligiret Sd)

finbe eure {)erauggegebenen S5üd)er gewi^ red)t fd)ön, gelef)rt

unb solide, aUein Sd) täugne nid)t, ba^ fO^ir [old)e, nad) bem

^ebraud) unb S^lu^en ber meij^en fiefer, üwa^ ju treitläuftig

unb SU j^arf fd)einen , unb glaube Sd) , il)r fönntet in Heinern

äöerfen unb mit wenigen Sßorten bie nötl)igen Söabrl)eiten

ber S3ernunft eben fo gut su ernennen geben, tt)eld)eg für ben

Sefer üermutl)l{d), nad) bem genie ber meiften 5}lenfcl^en, an^

gene'^m fei)n würbe, ^ijlorifd)e £obfd)rift auf Sßolf , SSeilage

1. h (S. 80.

24*
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flarungcn Söolf^ ^on htm SScgrtffe eme§ einfacl)cn 2Be=

fcna, ^on 9vaum unb 2Cu6t)cI)nun9, anne{)mtid) §u machen

9efucl)t unb ftd) getraut ^atk, mit biefem 5[J?eta:p^^ft!er

^k l()oc^jle (Stufe menfd)(id)er (grfenntnig ju erfd)wm=

gen,*) — vrenn er ftd) burd) f8oUatre'6 entfd)iebene 2(b=

le^nung ber tt)olfifd)en ^emonftrationen **) ntd)t abt)alten

lie^, om erfien S^age be6 ^a\)xt^ 1738, eine Erörterung

be6 S5cgrip ber menfd)ltd)en Sre{|)eit unb il)re§ SSer=

l{)altntffeg jum 96'ttltd)en Tillen auf ber ©runbtage woU

fifd)er ©d'^e, obtt)ol)( aud^ mit einem \)on ber molfif^en

£eT()re ganj abn)etd)enben Ergebnis, ^ur Sßiberlegung cU

ner 2(bl)anb(ung SSoltaire'S über benfelben ©egenftanb aii

{!)n ju rid)ten,***) — fo ging er fpd'ter gdn^lid) in

SSoltaire'6 ffeptifd)e Ueberjeugung ein, t)a^ xviv mä)t^

wiffen, ha^ "oa^ Riffen auä) tt)o!)l unfere SSejlimmung

*) Oeuvres posthumes de Frederic, VIII. 295.

**) Je vous dirai siir cette metaphysique, un peu longue, im

peu trop pleine de choses communes, mais d'ailleurs ad-

mirable, tres bien liee et soiivent tres-profondej je vous

dirai, Monseigneur, que je n'entends goutte a l'etre simple

de Wolf. Je nie vois transporte fout d'un coup dans un

cliniat dont je ne puis respirer l'air, sur un terrain, oii

je ne puis niettre le pied, cliez des gens dont je n'entends

point la langue. Si je me flattais d'entendre cette langue,

je serais peut-etre assez hardi pour disputer contre M.

Wolf, en le respectant, s'entend. Jenierais, par exemple,

tout net la definition de l'etendue, qui est, selon ce philo-

soplie, la continuite des etres. L'espace pur est etendu,

et n'a pas besoin d'autres etres pour cela. Si M. Wolf

nie l'espace pur, en ce cas nous sommes de deux religions

differentes: qu'il reste dans la sienne et moi dans la mienne.

Je suis tolerant-, je trouve tres-bon qu'on peuse autrement

que moi: car que tout soit plein ou non, ne m'importe, et

moi je suis tout plein d'estime pour lui.

***) Oeuvres de Frederic ^ VIII. p. 326.
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m'd)t fct) unb bag unfer moralifdjer Sßcrt^ ba^^on nid)t

abt)an9e, *) Sn einer befonbern 2(b()anbtun9 brd'ngte er

liUt^, wa^ ber ©fe^tijiamuö au§ ber (Sd)tx)ad)e ber

menfd)lid^en <Binm, m^ ber SSielfettigfeit ber ®egen=

pnbe unferö ©rfennen^, au§ ber n)iberf^red)enben SSer=

f4)ieben^eit :pf)tlofopi)ifd)er ^O^einungen , aitS ber ^ürje

bea menf^(id)en ßebena, au6 ber ^f)nmac!)t be6 ©eiftea,

au6 ber ©ewalt ber S3orurtI;ei(e unb be6 2Cnfet)enö V)on

jei)er §u fetner SSe^rünbung ge!)olt ()at, ^u einem leb-

l)aften ©emalbe gufammen, unb fprad) aß (^nbergebniß

auä, baß man ba0 S[)^enfd}en9efd)(ed)t ausrotten mix^tc,

wenn man ben Srrt^^um ausrotten moHte, bag aber bar=

auf, wie mau über fpeculativ)e 50^aterien benfe, nid)ta

anfomme, fonbern nur barauf, n?ie man ^anbk, unb

t>a^ ber größte 50^eifter beg SSiffen^ mit einer graufamen,

l)axtcn unb barbarifd)en ©eftnnung nii^t^ aU 2(bfd)eu

v>erbienen vpürbe. **) „^ei \:>cn fU?eta^l)t)ftfern
, fagt er

anber^VDO, lernt man nid)t$ aB bie Unbe3reif[id)feit einer

^O^enge üon ©egenftanben, tt)eld)e bie Statur ber gaffung^::

fraft unfern ©eifleä entzogen l)at Sei) l)abe eine un-

enb(id)e ^Jlenge üon (Stjftemen fennen gelernt, unb td)

Ibabe feinet gefunben, ha^ n\ä)t \)on 2(bgefcl)ma(ftl)eiten

ftro^te: bie6 'i:)at mid) ^um $prrl)oniamuS gefül)rt***)

S55enn man unter Süden ber ^l)ilofo^^ie alle biejenigen

©egenpdnbe begreift, \vilä)c ber menfd)(icl)e SSerftanb nidjt

*) Nous ne sommes point nes uniquement pour lire Piaton et

Leibnitz, pour mesurer des courbes et pour arranger des

faits dans notre tete 5 nous sommes nes avec un coeur qu^il

faut remplir, avec des passions qu'il faut satisfaire, sans

en etre maitr'ses. Correspond. de Voltaire avec Frederic.

I. 87.

'•'*) Sur l'innocence des erreurs de Tesprit. Oeuvres de Fre-=

deric, tom. VI. p. 215.

--*) X. 82. 130. XT. 24.
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^at ergrünben fonnen, unb m «)clld)en ftd) bcr ®eift be^

@t)j!em6 geübt l)at, fo wirb man über btefe Materien

ein f8u6) liefern fonnen, tt)eld)e§ boip^elt fo t)iel ^ä'nbe

entl)dlt, aB bie ^nct)c(o^äbie» ?!)lid) bünft, ber 5[)ienfd)

ift me^r jum ^anbeln aU pm ^rfennen 9efcl)afen: ber

Urftoff ber £)inge verbirgt ftd) unfern be!()arrlid)ften 9^10(1)=

forfd)ungen* ^ie |)dTfte unfer6 ßeben§ bringen wir ^a-

mit ju , bie Srrtpmer unferer SSorfa^ren abzulegen ; aber

bennod) (äffen wir bie SßSa^r^^eit immer auf bem ©runbe

t{)re^ ^runnen^ , au6 weld)em fte auc^ bie 9'Zacl)n?elt mit

allen i^ren ^emü^ungen nic^t l)erau6äiel)en wirb» SBir

mögen un§ erinnern, ^a^ erfennen lernen, zweifeln ler?

nen ift/'*)

^urd) biefen (Sfe^tigi^mu^ griebricb^ würbe nad) unb

nad) bie frühere 'oon ber wolfif^en ^l)ilofopl)ie gendf)rte

Sbee üon ber ©ott^eit al6 einer lebenbig wirfenben unb

waltenben SSorfet)ung in feiner (Seele entfrdftet» 3war

fanb er htn ©ebanfen be6 ^ntj!e!)en6 ber ^elt an^ t)tm

(5l)ao6 eben fo unhaltbar unb wiberfpred^enb, aB ben

einer ©d^iöpfung an^ bem 9^id)t0, unb burd) bie 5we(f=

madige Einrichtung ber S[Belt unb bie SSerftdnbigfeit be6

§!JZenfd)en fanb er ftd) ^ur 2(nna!)me eine6 ^erjldnbigen,

über biefeö Sßeltall l)errfd)enben Urwefenä genöt^igt:**)

benn wdre bie S^latur leb= ober ijernunftloS, fo l)dtte fte

bem 5Qlenfd)en nic^t geben fonnen, tva^ fte felbjl nicl)t

1:)a^ aber biefeS Sßefen ift il)m nii^t @d)ö:pfer, unb nur

in fo fern ewig, aU auöi) bie Sßelt ewig ijl; baffelbe

t)ermag nid)t, baa SBefen ber ^inge ju dnbern; gebun-

ben an unwanbelbare unb unerfd)ütterlid)e ©efe^e, fann

eö bie £)inge nur \)erfnüpfen unb fo weit brauchen, alö

*) XII. 33.

**) XI. 91. 104.
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tcvcn innere ^cfd)affent)clt eö gcftattet;*) e§ Ijat über=

\)aüpt feine ©emeinfd)aft mitSÖBefen, teren 2^auer faum

eine oecunbe \% S^lod) weniger alö üon SSorfel)ung war

in tiefem (5t)ftem V)on Unjlerblid)feit bie 9?ebe» 3ßenn

er bei bem SSerlufte if)m tl^eurer 9}lenfd)cn fein »g)er5 jer^

riffen fü^)lte burd) t»en ©ebanfen, ffd) für immer \)on

i()nen getrennt p fel)en, fo fud}te er ftd) burd) bie S5e=

trad)tung ju berul)igen, nic^t bie Sobten fepen ju befla=

gen, fonbern nur ^k ßebenben ob ber 50^iggefd)icfe, be=

nen fte au^gefe^t ftnb , fd)opfte aber freilid) i)ierau6 feinen

fonberlid)en Sroft. **)

^ine fefiere 2Cnl^anglic^!eit aU ber tt)olfifd)en dlüa^

p]f)t)ftf bewa{)rte er ber trolfifc^en Wloxal ^a6 ^)od)fic

©ebot berfelben, 5U\)örberft ben eigenen Sufianb unb

be!)uf^ beffelben aud) ben 3nj!anb 2(nberer immer i)oIl=

fommener ju mad}en, weil bie eigene ^onfomment)eit

von ber SD^itwirfung itnb Sl)eilna^me 2Cnberer ab!)angig

fep, unb im SSewu^tfepn beS gortfd)ritte6 ju berfelben

t)k :^od)fte ©lü(ffeligfeit be§ 9JJenfd)en beilege, — voax

im ^efentlid)en baffelbe, tt)a§ er fpater in einem SSer:=

fud)e über bie (Selbpebe aU Sö'^oral^rin^ip Utxaö;)Ut,

barfteUte. ***) „^a§ müd be6 (ginjelnen unb bag Sßo^l

be6 ©anjen ftnb bie 3ielpunfte ber menfd)lid)en ^anb-

(ungen, unb eS fommt barauf an, bie ^raft ju entbecfen,

welche im ©tanbe ift, biefe ^anblungen nad) jenen 3iel=

*) VIII. 17.

**) XI. p. 271. Si je pouvois ressusciter des morts, je le

ferois. Vous savez que ce beau secret s'est perdu. II faut

nous en tenir a ce qui depend de iious. Lorsque je suis

afflige, je lis le troisieme livie de Lucrece et cela me
soulage4 C'est im palliatif, niais pour les maladies de l'ame

nous n'avons pas d'autre remede.

'^-**) Essai sur l'amour-propre envisage coiiime principe de mo-

rale. 1770. Oeuvrds posth. II. p. 271.
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fünften in S5en)egun9 ju fe^en* ^ie @d)önt)e{t ber

Sugent), n)eld)e t);e <Stoa fd)ilbert, bie 9'Zad)al)mimg ber

©ott{)eit, n)e(d)c ?)lato lef)rt, baa SSergnügen, wie e§

apifüx t!ad)U unb feine S^lai^folger mig^erpanben, bie

jufünftige (Selißfeit unb bie Siebe ju ®ott, tt)eld)e ba§

ßt)ri)!ent^um üer^eift unb ö^^^i^t^^/ ^^^ ^^^f^ SSeweg^

grünbe erfct)einen i()m ju fd)n)ad) unb gu einfeitig, T)a^

gegen if! bie (Selbpliebe mit ber menfd)lid)en DIatur innig

\)ertt)ebt, allgemein, überall gleid) ftar! unb bee^ialb ganj

geeignet, ^um ?)rin5ip un[erer .^anblungen ju bienen*

2ßer ftd) felbjl liebt, fann unmöglid) ein !)0^ere6 ®IM
n)ünfd)en, aU ©eelenru'^e, biefe aber fann oI}ne Sugenb

nici)t erlangt werben* ^r l)offte auf biefem Sßege aud^

ber c^riftlid)en Sieligion ju ^ülfe ^u fommen, unb fon)o!)(

bie $f)ilofc:p^en, bie nur t?on SSernunftgrünben unb logi=

fd)en SSeweifen l)oren wollen, aU bie ßüfilinge, bie eS

i)erfd)mäl)en, il)re 2:eibenfd)aften ^ügcln §u laffen, mit ber=

felben ^u befreunben: benn fobalb ber 9J?enfd) einmal

überzeugt fepn werbe, ^a^ fein eigener §Sort!)eil i^m ge=

biete, tugenbl)aft ^u fepn, fo werbe er ftd) aud) ^u guten

^anblungen l)inge5ogen fiil)len, unb wenn er einmal ftnbe,

H^ er in Uebereinjlimmung mit ber fO^oral be§ ^^an=

geliuma lebe, fo werbe e§ aud) leict)t fet)n, in il)m bie

©efinnung l)erüor5ubringen, ^a^ er au^ ^kht ju ©Ott

tl)un muffe, xva^ er eigentlid) au^ Siebe ^u fid) felbj! tl)ue»

£)ieS l^eif e bie Sugenben ber Reiben burd) ba§ ßl)riften=

tl)um l)eiligen unb umwanbeln/' — Dod) erwartete er

ein anbermal aud) l)ieri)on nur wenig» „Unfer ©efc^led)t

beftel)t auö einer feltfamen 5[nifd}ung einiger guten unb

einiger fd)led)ten ©genfd)aften. (5r5iel)ung unb ©tubium

tonnen ^k <Bpi)äxt unferer Äenntniffe erweitern, eine

gute Leitung fann ^cud}ler bilben, welcbe bie ^a^h ber

^ugenb anlegen, aber man wirb nie bal)in fommen, tk
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S5cfd)affcnt)cit unfcrcr @ee(c ju a'nbcrn, Sd) bctrad)tc

bcn 5!}^cnfd)cn aU ein mcc^anifd)eö 5lr{cbn)er?, welc^cg

t)cn ©cn?id)tcn unb Sväbcvn, burd) bie eä geleitet wirb,

folgen mug. 2öa6 man S3ernunft unb 2Beiöl)eit nennt,

ijt nur grud)t ber @rfal)run9, tt?e(d)e auf gurd)t ober

^Öffnung, bie beiben S^riebfebern unferer »g)anb(un9en,

wirft, *)

9Jiit biefen reltgiöfen unb :plt)i^>>fo^l)ifc^en Ueberjeugun^

gen waren t)k Dogmen beS ßutl)ertl}umg unb beö ßal-

t){ni6mu6, ber ^rtl)oboren unb ber $ietiften über bie

9?atf)fc^lüffe ©otteä unb bie SSejlimmung be§ ?i)?enfd)en=

9efd)(ed)teg, alle gteid) unvereinbar. Snbem griebric^ an

bie (Spi^e feinet Zeitalters trat unb bemfelben ^a^ ©epra'ge

feinet ©eifteS aufbrücfte, gewann bal)er bie Oppofftion

gegen ^m fd)on abgefd)wad)ten tl)eologifd)en ßeitgeift all=

mal)lig nod) größere @tärfe, unb ben 9}^einungSjlreitig!ei=

ten, weld)e einfi ju einer S[Beltbegebenl}eit erwad)fen waren,

ging bei ben ^d'uptern unb gül;rern ber ^BtaaUn \\)x

früheres politifc^ea ©ewid)t üoUenbS t)erloren; benn wenn

anä) ber fird)lid)e ^auptfpalt ber beutfd)en S'Zation unb

hk ben innerlid)en unb du^erlicl)en WlomcnUn beffelben

einmal juerfannte ©eltung fortbauerte, fo würbe bod) ber

5U ^nbe beS üorl)ergel)enben Söl)rl)unbertg burd) ^k rt)f=

wiifer ,^laufel neu ent^ünbete, bann burd) \^k 9ieforma=

tionSjubelfefte unb burd) bie SSertreibung ber ©aljburger

mit frifcbem SSrennftoffe \?erfe^ene $arteif)ag ber ßon=

fefftonen burd) bie ^dlte griebrid)^ jur 5[}ld^igung ge-

jlimmt, bie tl)eologifd)en Saufereien ber ^rotejtanten un=

ter einanber aber verftummten, aU t^nen t)on <Btaat$'

wegen feine weitere 2(ufmerffamfeit ^ugewenbet würbe,

ber Äönig ^a^ Sutl)ertl)um unb txtn (SalüiniSmua als

dußerlid) firirte Snftitute rul)ig neben einanber bej!el)en

*) Oeuvres postli. XII. 9.
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lieg, unb in S5etteff bcr ?)ietiftcn fid) begnügte, getegent^

lic^ ^>eröd)tent)en ©^ott über ha^ @ectenn?efen ju äußern,

a\xä) wol^l einzelne ©eiftlic^e, bie i^m aU ^ietijlen mig=

fällig geworben n?aren, t)on einflußreicben (Stellen ju ent=

fernen, o()ne gerabe wiber bie Partei im ©anjen S3e=

brü^ung ober Verfolgung ju geftatten, *)

) 2(ttermofen ü'bcr{)aupt evitirct werben muf , ßcuten, fo tiefer

mtferaMen <Secte augeti)an/ in ben Äopf ju bringen, alö ob

man fold)c fo üiel ad)tete, baf man fte U^'i)aih verfolgte, unb

fie mit ©ewatt üon if)ren Srrtt)ümern äurüd^bringen woUe, \)a

bie ©rfaf)run9 burd) alle Seiten 9clei)rt ^at, ^a^ mm ßeute,

fo in W vibiculflen Srrti)ümer oerfaUen, burd) SSebruc! unb

SSerfolgung 5urü(Jgebrad)t werben foUen, felbige fid) um fo

met)r barin oplniatriret {)aben, in üöUigen ganaticigmum r)er=

fallen finb, baburd) aber auf hk gantafie 9erati)en, aU ob

bod) etwag @onberlid)e6 unter bergleid)en ©ecten jte(Jen müJTe,

weil man fold)e nid)t anberg aU burd) ©ewalt ju repiimiren

wijfe. SBot)erge9en, wenn man ber9teid)en ßeute unb i^re

©ecte raeprisiret unb gett)an l^at, aU ob fte n{d)t einmal et=

niger Attention wertl) unb 2eute wären, W el)er S}iitleiben

alö ^af üerbienen, \)abd aber nur barauf 9efel)en l)at, baf

bie v^äupter ber (Secte baö 2anb meiben, tk anbern aber fid^

al§ SBürger unb Untertl)anen aupt)ren muffen, fold)e fid^ enbs

lid) it)rer Sl)orl)eit gefd)ämt ^abcn, unb entweber felbjt jurüc!=

gekommen finb, ober bod) anbern feine Impression gemad)t

unb feinen weitern 3uwad)ö nod) 2(nt)ang gefunben, mitt)in

enblid^ unöermerft aufgel)ört l)aben* S3üfd)ing a. a. Ö. ©. 147>
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einunbjwanjigftea Äapitel.

^ucD Über ba§ SBefen be§ (Btaat^ unb bie ^fltd)tcn

be6 ^oni9t|)um6 {)atte ftd) griebricl) (^runbfd^c gebtlbct,

n)e(c|)e eine gd'njlii^e Umgeftaltung ber innern S^egiment^^

weife unb ber du^ern ^oüttf erwarten liefen, wenn er

jemaB im ©tanbe fepn foEte, auf hk ^enfunggart fet:=

ne§ 3ettalterö bebeutenben (^influ^ ju gewinnen» ^er

monard)ifd)e 2(bfoluti§mu^ , ben in ber ^weiten ^älfte

be6 fteb^e^nten Sci^r!)unbert^ in ^eutfd)lanb t?ornel^m(id^

ber große ^urfürffc üon SSranbenburg im Sßetteifer mit

gubwig XIY. unb mit ^art XL t)on (5d)weben aufgenom=

men unb au^gebilbet l)atte, würbe V)om ^onig griebrid)

SBit^etm I. auf bie !)od)fte @^i^e getrieben. Sn einem

feiner S^anbbecrete, in weld)en bie ^inifter auf if)re S5e=

rid)te befd)ieben, unb nid)t feiten mit wenigen unform=

lid)en S^ber^ügen Urt{)eile über ha^ ^igentl^um unb i>a^

geben ber Untertf)anen gefällt würben, brdngte er felbfl

feine @taatgt!)eorie in bie energifc!)en Sporte jufammen:

Sei) ftabitire bie Souverainete tük einen rocher t)on

bronce.*) £)iefe f(^ranfen(ofe S[BiUfü!)r!)errfcl)aft p^te \i6),

*) görjitec'ö grtebrid) «Ißirf)elm I. ©tfter SSanb. Urfunbcnbuc^

9^r« 11. (S. 50* (Sine ©eite tt?cttcj; folgt unter 9fJr. 18 auf

eine SSerwenbung ber SJlinifler, einem ^vooiantmeijler, ber bei
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wie fd)on oben ernannt worben ijl, auf bic an^ berSStbel

gefd)D^ftc Uebcrjcugung bc6 frommgtd'ubigen 5D^onarc^ien,

baft ba6 Äöni9tl}um ein ii^m jur SSerwaltung übertragene^

TTmt fep; aber biefe Ueber^eugung VDar nict)t üermogenb, bie

in feiner ©emüt{)6art überwiegenben Seibenfd)aften, 3orn,

^äxU, ©eij unb ^abfud)t gu bejd^men ober ju ermdgi=

gen, ha ftd) i!)m felbjl ii[)r Uebermaag unter bem @d)eine

beö ^ifera für ®ered)tig!ett unb 3ud)t, n)ie ber pfltd)tmd'gi=

gen (Sorge für ^r!)altung unb SSerme^rung be6 ^taat^-

eigentl)um§ t>erbarg. S^iebricf) , ber aU erwad)fener Süng=

ling bie ro!)e)!en ^ißl)anblungen l^atte erbulben muffen,

unb nal^e baran gewefen war, auf i)tm SSIutgerüfte 5^

fterben, weil er hcn SSerfud) gewagt l^atte, ftd) ber üdter=

lieben ^ned)tfd)aft burcb bie glud)t gu ent^ie(}en, befcbdf-

tigte ftd) nad) S5eenbigung feiner fc^weren ße^rjabre mit

ber 2£ufgabe, \)a^ SBefen beö <Btaat^ ^b^tofopbtfd) 5"

erforfd)en, unb bie innern unb du^ern SSe^iebungen ber

bürgerlicben ®efenfd)aft nad) SSernunftbegriffen, mit vg)ülfe

ber gefd)id)tlid)en ^'rfabrung, fejf^uftellen. ^ie (5rgeb=

niffe biefer fronprin5lid)en S5efd)dftigung legte er in mel)=

reren fd)riftlid)en 2luffd^en nieber* ^er au6fübrlid)(le

berfelben ift ber Prüfung ber S^atbfcbldge gewibmet,

welcbe ber Florentiner 9}laccbiaüeII in feinem ^ud)e üom

Surften nacb bem (§eftd)tapun!te einea italienifd)en $a=

trioten §u (Snbe be6 fünf^ebnten Sabrbunbertg einem ein=

beimifd)en SO^ad)tbaber, bem (§dfar SSorgia, ertbeilt l^atU,

wie bie ^errfd)aft burd) ©ewalt unb ßijl ju erwerben

unb 5U bebaupten fei), wabrfd)einlid) in ber 2Cbftd)t, burd)

SSertreibung ber 2lu6ldnber unb ©rbebung einea einbei=

\^M)Ut SSefoIbung einen auö bem SSermöcjen feiner grau ^u

becfenben (Saffenbefect gemad)! \)atU, einen 3:i)eÜ ber (Sd)ulb

SU erlaffen, baä föni9lid)e ^Oiarginale: 2ä) [d)enfe bie (2d)ulb,

foUen aber auff)Qn9en (äffen.
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mifd)en ©cbletcr§ einen '^rnfangöpimft ^ur bauer{)aften

©cflaltung bcv <StaatfA>ed)ältnijTe Stallend ju gewinnen.

Sm ©egcnfai^e gegen tiefe 9?atl)fd)(a9e, bei n)e(d)en fein

bcfonberer Bwed ber um ieben ^reiä ju erringenben |)err=

fd)aft angegeben war, be5eid)nete griebvic^ bie ^anbba=

bung ber ©erecbtigfeit iinb bie SSeförberung beg ®emein=

tt)ot)B aB bie eigentlid)en S5ej!anbt!)ei(e be§ S^egiment^,

unb meinte, ba bie SSölfer ftd) ju biefem S5el)ufe ^ber=

f)du^ter gefeilt t)d'tten, ber @ou\?erain, weit entfernt, ber

unumfd)rd'n!te ©ebieter berjenigen ^u fet)n, bie unter fei=

ner »g)errfd)aft flünben, fep eigentlid) nur ber erfte Wiener

berfelben**) ^bwof)l er Wer unb ßrblid)feit für i)ziU

fame @tü^en ber S.!)rone ^ielt unb bie ^a6:)t ber gürjlen

burd) ben 2(bel unb burd) eine gal)lreid)e 2Crmee ^inrei=

d)enb ftc!)er gejfeEt meinte, fo empfa!)l er bod) t>orne{)mc

lic^, aufer ber ^anbl;abung ber gen)ü^nlid)en ®ered)ttgs

fett, für S5eg(üäung be6 SSolfe^ gu forgen, weil ein

jufriebeneS SSolf nie baran benfe, ftd) gu empören, unb

ein g(ü(f(id)e6 SSolf weit me^r fürd)te, feinen S3e!)errfd)er

§u verlieren, aB biefer ^e!)errfd)er felbft bie SSermin=

berung feiner 5[IZad)t fürchten bürfe» (^roberung^lujl er=

fd)ien i^m barbarifc^ unb eineS gebilbeten 3eitalter6 un=

würbig* „9ßa6 fann einen gürften beftimmen, ftd) ^u

üergröfern? SOBoburd) fann er bie 2(bftdf)t red)tfertigen,

feine 50^ad)t auf bie Serftörung unb auf ba^ (glenb ans

berer 5DZenfd)en ju bauen? SBie fann er glauben, ha^

er ftd) berül)mt mad)en wirb, inbem er tlnglücflid)e mad)t?

SßBel) unferer 3^l)orl)eit! Sßir wollen 2(lleö erobern, al^

*) II se troiive qiie le souverain, bien loin d'etre le maitre

absolu des peiiples qui sont sous sa domination, n'en est

en lui-meme que le premier domestique. Examen du Prince

de Macchiavel, c. 1.
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wenn wir Seit Ijättm, 2(lle§ ^u befifeen, unb aU wenn

unferm £)afei;n fem Siel gefegt wäre! ^affelbe 9e!}t aber

fd)nett vorüber, unb wät)renb man für ftcb felbj! ju ar=

beiten glaubt, arbeitet man für unwürbige ober unbanf=

bare 9'lad)fol9er/'

£)iefe allgemeinen ®eftd)t6:punfte für bie 2(ufgabe beS

(Btacit^ Ratten il^m bie wirflidS)en SSerl)altniffe ber ^taa^

Un §u einanber nicl)t an^ ben 2fugen gerüift. Sn S5e=

trad)tungen über ben :|3olitifd)en Suftanb (Suro:|)a^ *) wieö

er 5Ut>orberfl: nad), ba^ ber faiferlid)e »g)of allerbingg

SSerjtdrfung unb (^rblid)mad)ung ber ^aifergewalt erftrebe,

^verbreitete fid) aber bann fel)r anfd)aulic^ unb au^fül^rlid^

über bie ^olitif granfreid)^, bie auf nid)t6 2Cnberea aU

auf 2Cuabel)nung ber fran5oftfd)en ^errfcbaft über t>a^

wej!lid)e 9fll)einlanb au§gel)e, unb biefen Swed, wie frü=

l)er ßubwig XIV. burd) ©ewalt, fo je^t burd) ^d'nfe

unb @d)teid)wege ^u erreichen gebenfe* „^er bejldnbige

(Srunbfa^ ber gürjlen ift, fid) fo t>iel al$ moglid) ju t>er=

großem, unb obgleid) berfelbe nad) 5D^aaggabe ber Um-

ftdnbe t>ielfad)en 2(bweid)ungen unterliegt, fo ift er bod)

im 3öefentlid)en unüerdnberlid); eä wirb aB (5l)renfad)e

angefel^en, großer ju werben» granfreid), im SÖßej^en

burc^ bie ^prenden, im S^lorben burd) ben ^anal, im

(Bix'otn burd) baä ^Olittelmeer unb Uz liiptn eingefd)loffen,

i)(Xt im £)ften feine anbern ©renken, al6 bie, weld)e ®e=

red^tigfeit unb SO^dfigung il)m fefeen» ^Ifaß unb ßotl^s

ringen, x>om beutfd)en 9f^eid)e loögeriffen, l)aben bie fran=

jöfifd)e »§errfd)aft bi§ an ben 0l^ein erweitert, unb ea

wirb nun gewünfd)t, fte biefem ©trome entlang fort=

"0 Oeuvres posthumes VI. ^n 2fuffa^ foU tm Sat)rc 1736

üerfa^t fet)n, t)ei:üt)rt aber aSe9c6ent)eiten, btc um crnfge Soljre

fpätec fallen, namcntlid) ben belgraber gvteben*
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5ufii{)ren, 3u bicfcm S5c!)itfc finbct ftd) bort ein Keinem

«g)cr509tt)um Suvcmburg ^u befel^en, ein ^urfürj!entt)um

Syrier unt) ein S5iötl)um Süttid) burd) irgcnb einen SSer=

trag 5U crttjerbcn, bie S5arriere))la'^e, glanbern unb einige

ä\)nü6)c ^leinigfeiten ftnb in biefe SÖJieberüereinigung

!)inein5U5ie!)en , unb granfreid) n)irb \)kxi\i nur einen ge=

mäßigten fanften 9J^ini)!er bebürfen, ber feinen Qt)axacttt

ber ^otiti6 feinet »^ofc6 leil)t, unb inbem er alle 9tän!e

unb (Sd)lid)e auf bie 9^eci)nung untergeorbneter SÖBerfjeuge

fe^t, feine eigenen ^lane unter anftänbigen SSorwänben

jur 2(u6fü!)rung bringt." ZU ein fold)er SKinifter er-

fd)ien ber ,^arbina( gleurt), ber feit 1726 im S'^amen

beö nur ber ©innenluji fröl)nenben 2;ubn)ig XV. \)k 2Cn=

gelegen^eiten granfreic^S leitete. „®(ü(f unb Sufall ftnb

Sßorte, bie nid)tg SBirfIicl)e^ bebeuten; \^ai> wa^xc ^IM
gran!reid)6 ift ber @d)arffinn, bie SSorau6ftd)t feiner

9J?inijier, bie gefc^icften Wlaapc^dn, bie fte ergreifem

Sßa^ t:^ut hk Otaat^funj! granfreid)^, um ^ur Uniüer^

falmonard)ie ^u gelangen? (Sie j^reut bie @aamen!orner

ber 3tt?ietrad)t unter bie 9leid)§fürften, fte üerj!el)t e^,

bie greunbfd)aft ber (Bouüeraine 5U gewinnen, t>k fie

braucht, unb liftiger Steife hk Sntereffen ber kleinen

gegen t)k ber 9J?äd)tigen 5U unterp^en. X)k meijien

ber je^igen gurften (^uro^a6 ffnb fo t^orid)t, wie einft

\)k ©ried)en, bie eingefd)läfert in üerberblii^e (Sid)erl)eit

ea üerfäumten, ftd) mit il;ren 9'lad)barn p \)ereinen,

unb tia'onxö) il)ren fonft unv»ermeiblid)en Untergang ah^

juwenben. SQ5a6 würbe 9^id)elieu, waa würbe ^JZajarin

fagen, wenn fte in unfern S^agen erwad)ten? (Bk wür^

ben erftaunt fepn, feinen 9)l)ilip:|) III. unb IV. in ©^a*
Uten, feinen ßromwell unb ^öntg S53ill)elm in ©nglanb,

feinen ^rinjen t)on Uranien in ^ollanb, feinen Äaifer

Serbinanb in £)eutfd)lanb, unb beinal)c feinen :©eutfd)en
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im i)e{(t9en r6'm{fd)en Sf^eict) mei^r gu ft'nben, feinen Sn=

nocenj Xf. unb Xir. in 9iom, feinen ^illv), feinen 50^on=

tecuculi, feinen ^O^arlborougt), feinen (^ugen an ber (Bpi^t

ber »^eere, bafür eine allgemeine ^rfd)lapn9 unter allen,

beren vg)dnben baö @d)i(lfal ber SBelt im Kriege unb im

grieben übergeben i(l> ^^emaB l)atten bie gran^ofen

gegen ba6 üerbünbete ßuro^a ^u fd'mpfen, unb nur il)rer

Sta^ferfeit 9el)orten il)re (Erfolge; je^t üerbanfen fte

biefelben i^ren Unterl)anblung§fünj!en, unb mel)r ber

@cl)tt)dd)e if)rer ©egner, alS il)rer eigenen ^raft Unb

nod) größere, vreiter auSfe^enbe Entwürfe «werben !)erüor=

treten, wenn ber red)te ^(ugenbli^ ber 2(upl)rung ge^^

fommen fepn wirb* £)iefer wirb hd bem Sobe be^ Äai=

fer6 eintreten; fein 3eit^unft wirb für granfreid) geeigneter

fet)n, alle^ ju unternehmen, um bie *§errfd)aft über ^u=

roipa gu erringen* £)ennod) liegt bie ^auptwunbe unfer6

:|)olitifc^en Äor^erö nid)t im fremben (gf)rgei5e, fonbern

in ber eigenen SSerfel)rtl)eit* ^ie meisten unferer prj!en

glauben, bag ©Ott au6 befonberer ^nd\i(i)t auf il)re

©roge, i^re ©lü^feligfeit unb i^ren ^od)mutl) bie Si}len=

fd)enmaffc gefd)affen l)at, beren $Bel)l i^nen anvertraut

ij^, t^a^ il)re Untertl)anen nur ba^u t^a finb, bie 3öerf=

jeuge unb bie Wiener il)rer untergeorbneten Seibenfd)aften

ju fet)n; barau6 entfpringt bie (5ud)t nad) falfd}em

9flul)m, bie ®ier nadb Eroberungen, bie (2d)were ber

2(uf(agen, mit benen haB SSolf bela|!et ij!, bie S^rd'g^eit

ber prfien, il)r ©tol^, il)re Ungered^tigfeit , il)re ^prannet

unb alle Sel)ler, weld)e bie menfd)lict)e S^Zatur entwürbi^

gen* SBenn ^k prften fid) biefer ©ebanfen entfd)lagen

unb auf btn äwed x^xa Einfe^ung ^urüdgel)en wollten,

fo würben fte einfel^en, ba^ i^ire ßrl)ebung nur t)a$ SBerf

ber SSölfer ift, t)a^ tk i^nen übergebenen Saufenbe t)on

!9lenfc^en ftd) nid)t §u (5cla\)en etne6 ©injigen gemad)t
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t)aben, um \\)n furdjtbarer unb ftd'rfcr 511 mad)en, bag

fic fid) nid)t einem SSürger: unterworfen l^aben, um bie

9J?a'rtt)rer feiner Saunen unb bie @piclwer!e feiner ^\)<in-

taffen ju fei;n, fonbern ^a^ fte benjenigcn au6 it)rer ?!}littc

9ett)ä'l)(t baben, ben fte für ben S^ücl)ti9llen jum 9flid)ten

unb Seiten, für ben SSeften jum üdterlid)en ^Balten, für

ben greunblid)ften jum ^itfü()len unb S^röjlen, für t^m

Sa^fer|!en jur %htvti)t ber geinbe, für t>tn SSerftd'nbigs

ften jur SSermeibung ^erjlörenber Kriege, enblid) für ben

@efd)i(lteften jur erfol9reid)en S5et)au^tun9 unb SSertre=

tung ber (Btaat^malt erfannten* (Stünbe biefer ®runb=

fa^ feft, fo njürben fie obnfe^)lbar bie beiben ^li:ppen

t)ermeiben, bie ju allen Beiten ben (5turj ber 9^eid)e

unb bie SSerwirrung ber SBelt {)erbeigefül)rt l)ahm,

maaglofen ßt)^gei§ unb trage SSernad)(ägigung ber ®e=

fd)dfte, 2(nfiatt auf Eroberungen ju benfen, würben bie

Erbengotter bemü{)t fet)n, ba6 ©lüif il^rer SSolfer ftd)er

^u fteUen ; fie würben i^re S()dtig!eit auf fBerminberung

be^ menfd)(td)en E(enbe6 Hebten; il^re 3ßo^(t{)aten wür=

ben ben Sßunfd) erregen, aB i!)r Untertban geboren ju

fepn; ein lebhafter SßSetteifer über ©üte unb (Sanftmut^

würbe unter i^nen \tatt ftnben; fte würben fü{)(en, bag

ber waf)re 9?ul^m nid)t barin beftet)t, feine 'tRad:)haxn ju

unterbrü(fen unb bie 3(J^l feiner ^ned)te ju \?ermel}ren,

fonbern bie ^flic^ten feinet 2tmteg 5U erfüllen unb in

allen (Stücken ber 2lbftc^t berjenigen ^u entfprecl)en, üon

benen bie gürften xi)xc ^a<i)t unb ^o^dt empfangen

l^aben; fie würben bann aixä) felbft regieren unb bie

(Sorge für t)a^ S55ol)l beö SSolfeö nid)t unüberlegter SSeife

einem üieHeid)t unfähigen, jebenfall^ weniger alß> fte felbft

babei bet^eiligten SO^inifier überlaffen; fie würben felbft

bie Schritte ibrer 9fitad)barn überwad)en; fte würben t)k

größte 2lufmerffamfeit anwenben, beren 2(bftd)ten ^u
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t»urct)bvin9cn itnb beren Unternci^mungen ju^jorjufommen

;

ffe roixxhcn [tc^ burc^ ^uU OTian^en gegen bie ^oliti!

bcr unrut){gen ©eijler v^erwal^ren, bte alleS übemciUigen

wollen
; fie würben angejlvengte lixhzit für bie öffentliche

S[ßol)lfal)rt bem nid)tgtl)uerifd)en unb ü^jipigen »g)ofleben

\)or5iel)en; ffe würben, wie ben SSerluj! tl^rer ?)rot)ingen

für eine <Sd)mad), fo ba6 Erobern fold)er, auf bie ffe

fein ^cd)t ^)aben, für einen jlrafbaren fRanh l^alten/'

»f)euti9en 2Cnt)angern be6 republifanifi^en <Btaat§-

t^umö l^aben il)re eigenen 5Dleinungen in biefen Sieben

wiebergeflungen: bod) ift in benfelben nur bie 2lufftellung

bem 9le^ublifani6mu6 üerwanbt, bag bie ^errfd)er i^re

Gewalt an§> einem SSertrage mit bem SSolfe beff^en, unb

biefe Tlufftellung jeigte auf bie :preu^ifd)e 9legierung6:|3rari§

feinen ßinflu^, £)er Urheber ber Sl)eorie beö ®efell=

fd)aft6V) ertraget, ber ©ngld'nber ^obbe6, l)atte au6 ber=

felben bie llnumf(^ranftl)eit ber an^ t>cm SSolfawillen

cntf))rungenen ^errfd)aft abgeleitet, unb S^iebrid^ fanb

biefelbe mit bem monard)ifd)em 2(bfolutigmu6 feiner dlt-

gierung§t>organger t^ollig im ©inflange; fein ßebelang

fal) er in ber 9lation nur ge^orfampflic^tige Untert^anen,

unb niemals bad)te er baran, bie firengen gormen be§

i)on feinem SSater eingerid)teten S^nanj:; unb 5D?ilitdr=

ftaateg ab^udnbern ober ju milbern, ober gar ber ©e^

fammtl)eit, au^ beren SSillen feine ^aä)t l)erüorgegangen

fep foUte, einen ^Infprud) auf S^l)eilnal)me an ber ®e=

fe^gebung unb SSerwaltung einzuräumen* 2Cber ber 2lb-

foluti^mu^ eine§ freiffnnigen , burd) ernfte unb l)eitere

©tubien au^gebilbeten ®eifte6 unb eine6 t)on \)er)!dnbi=

gen ©runbfä^en geleiteten, nacf) vernünftigen B^tdm
l^inblicfenben Sßillenö war ein anberer, aB ber unge=

fd)lad)te griebrid) 2Bill)elm6 I., weld)er o^ne ^ro^effualifd^e

SßSeitläuftigfeiten \)m^m lie^, ober fefifefete, baß, wenn
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ein ^efertcur bei einer t)vtfd)aft t)urd)= ober \)orbci9c!om=

men, unb bie ©cmcinbe 511 arm wäre, bie für fotc^)c

Sallc bejlimmten (Strafgclber 511 5a!)(en , bie anöefel)enjlen

^inwot)ner einige 5[}Zonatc farren foUten» *) greiltd) ^ah

(luö:) bcr l)umane (Steift griebrid)6 nid)t allen feinen SSor=

feigen unb 83erl)eigun9en 9ßirf(id)!eit ^(bgefel^en t^a-

V)on, ha^ angcerbte ^errfd)erlaunen unb ^orurti)eile fid)

ber »!g)umanität be§ ®cbanfen6 juweiten in t)tn 2ßeg

ftelltcn, fo n?urbe ber ®ang ber neuen Slegierung Dor=

nel)mlidb burc^) ben ^ntfd)lug beftimmt, ben üorgefunbe=

nen ?[Rilitärftaat (mit 2£u§nal)me ber !oj!baren 9viefen=

garbe) nid)t nur bei5ube()alten, fonbern it)n anä) jur

^rt)ebung ber 50Zonard)ie auf eine ^ö^ere (Stufe ^olitifd)er

S3ebeutung in (^ebrau(^ gu fe^en, um au6 bem müßigen

(Spiele, tt)eld)e§ ber SSater getrieben ^attc, im red)ten

3eitpun!te (grnfl: ju mad)en, Sn gotge biefer ©ebanfen^

nd)tung griebricl)^ auf militarifd) = politifd)e ©röfe n)iber=

legte fid) gar balb bie an^ feinen p:^ilofopf)ifd)=politifc^en

2luffä^en gezogene Erwartung SSoUaire'^, t)a^ ber junge

50^onard), ben er als ben (galomo beS S^ZorbenS begrüßte,

nur für bie ,Künfte beS griebenS regieren unb feine Söirf=

famfeit auf rul)ige SSolfSbcglücfung befcl)ranfen werbe»

S3ier SBod)en nacb feiner 2^l)ronbefteigung ließ griebrid)

5ur ^rvx>ieberung auf bie bal)in ^ielenben 2leußerungen

SSoltaire'S in feine lintvooxt auf beffen SSeglüdwünfc^ungS^

fcbreiben hk bebeutung§V)oEen SÖSorte einfließen: „Sd)

);)ahc e§ mir §um erften ®efd)aft gemad)t, bie Gräfte beS

(Btaat^ um fed)5e^n SSataillone Infanterie, fünf (Bfi)'(t)a=

bronen ^ufaren unb eine (Sd)wabron ©arbe t)n (5orp6

§u t)ermel)ren/'**) ^ie Sbee eineS großartigen <Btaat^'

*) Snftvuctton für ba^ ©eneralsSirectorium, 2(rtiM 14 pr;

jter'g grtebric^ 5ßilt)elm I. , SSanb IL <S. 202.

**) ®d)rcibcn an SSoItaire öom 27. Suni 1740.

25*
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t^umS ftant> mit t»em SSorgefü!)! t>or feiner 6cele, bag

Sßcltver^dltniffe nal)e fepen, tt)eld)e i{)m jur SSent)irf=

(id)un9 berfelben ®e(e9en!)eit bringen tt)ürt)en. T>a^ er

tiefe St>ee fefti)ielt, i>a^ ta^ SSorgefü!)! eintraf, unt> tag

au^ griebrid)^ (gntfd)lüfren unb Erfolgen ein ^reugifd)e^

(BtaatUl)\xm t)on tt)e(tgefd)id)t(id)er SSebeutung !)eri)or9ing,

— ha^ war ber 9fiatt)fc^(u^ ber SSorfe()ung, bie für

©eutfcblanb, für (5uro:|ja ein madt'tiöe^ ^reu^en an Vit

©teile be^ gefunfenen (Sd)n)eben^ ^um Vertreter t)c^

protefiantifd)en ©eifteS beftimmt IjatU, — tiaß^ btlbet bie

®efcl)id)tö9rogegriebrid)^: wer würbe je^t fiatt berfetben

\)k bafür eingefe^ten (Segnungen einer fa(omonifd;en dic=.

gierung nad) Wn SSorftellungen SSoltaire'6, ber ©efd)id)te

übereignen wollen, wenn e6 an6) gewi^ ift, ba^ bie bei=

trag6^f[id)tigen 3eitgenof[en tiamaU anber6 geurtl^eitt ]^a=

ben, unb t)a^ grieben^fürjlen, wie Srnft ber gromme

^on ®ot!)a unb griebrid) ber günfte v>on £)dnemar!, für

bie unmittelbare SSeglüifung i^rer Untertl)anen leid)ter

forgen fonnten unb feine fold)en D^fer für hm <Btaat

forbern burften, aU ber ^elb bea ad)t5e!)nten Sal)rl)un=

berta*

©leid^ anfangg jeigte griebrid) im kleinen, wie er

feiner Ueberjeugung , ha^ für ha^ Dberl)aupt bea (Staate

bie 2öo^lfa:^rt beS il)m jur SSerwaltung übertragenen

©anjen t>a$ l)öä)\it ©efe^ fet), bei üorfommenber ®e=

legen^eit im ®rofen nad)leben würbe. Sn golge eine^

(Streitet, in weld)en fd)on fein SSater mit bem gürft-

bifd)ofe \)on Süttid) wegen ber t)on bem lefetern in 2Cn=

f^rud^ genommenen ^o^eit6red)te über bie an^ ber orani=

fc^en ^rbfd)aft an ^reu^en gefommene ^errfd)aft |)eriftaU

geratben war, lieg er, nad) einer t>ergeblid)en 2Cufforberung

an ben lßifd)of, feinem ungeprigen 2lnf^rud)e ju ent=

fagen, im (2e))tember 1740, im vierten ^Jj^onate nad)



389

bcm ZntxltU feiner Üiegicrung, 1200 ©renabiere unt>

200 Dragoner in baö güttid)fdj)e cinxMcn, um jenem

(Streite mit einem 9J?a(e ein ßnbc jn mad)en, greilid)

^'ttc er eigentlid) hzi einem 9^eid)§9erid)te ftagen foUen;

aber gereift t>urd) ba^ un5iemlid)e S5ene()men bc^ S5ifd)of6,

ber nid)t einmal bie an it)n geridjteten (Sd)reiben beant-

wortete, unb im ^eft^e ber ^a(i)t, fid) felbjl bie für

feinen (Btaat erf^rieglid)j!e (^ntfcbeibung ju t>erfd)affen,

t)ielt er ea für unnot^ig, biefelbe bei einer ^el)ürbe 5U

fud)en, bie bafür befannt war, bergleic^en ?)ro5effe ina

©nblofe !)inaua5ufpinnen* SRun flaute ber S5ifd)of über

ßanbfriebenabrud), worauf ber 9^eid)gI)ofrat^ im Sf^amen

bea Äaifera nid)t nur dn 2(bmaf)nun9afd)reiben an ben

^önig erlieg, fonbern ber ^aifer bie <Baä)t aud) an ben

Oleicbatag hxad)U, weil bicfe SSegebenbeit tton groger

Söid;tigfeit unb üon einer S5efd)affenl)eit fei;, bie auS

mel)rern S3etrad)tun9en ba6 gan^e dldö) mit^ubetreffen

eracbtet werben muffe, (5a ift and} in feftern ^Btaat^^

orbnungen, al6 bie bamalige bea beutfcl)en S^^eicba war,

bei ftreitigem SSefi^ftanbe nid)t unerhört, \^a^ eine ber

Parteien bie 2;aft ber ^lage burd) SSeft^ergreifung t>on

ftd) auf bie anbere gu wallen unternimmt. ^ur§ üorf)er

(im Sitni 1740) 'i)aUt ber Äurfürft üon ^ain^ in einem

a'bnlic^en «Streite 'mit .Reffen = Gaffel hiz l)anauifd)e ^err=

fd)aft 9lum^enl)eim befe^t, jebod) feine Srup^en auf eine

abmal}nenbe 3ufd)rift t>t$ mit Reffen = (Gaffel befreunbeten

^oniga balb jurücfgejogen. ^ie groge SOBid)tigfeit, bie

in SBien in ber lüttid)fd)en (Baä:)z beigelegt würbe, er^

fdjeint bal)er ben Umftd'nben chm fo wenig angemeffen,

aia ben SSorfd)riften ober SfJüdftc^ten ber ^olitifcben ^lug=

l}eit. *) ^ie @acl)e bing aber an anbern ala an reid)a'

*) S)a6 fai[ernd)c (5ommtf[iong;55ecret an ben üiziä)UaQ oom
11;. Dctobec 1740 ftel)t in gaber'a ^taatlfanslet, 9Sanb LXXX.
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verfaffungamägigen gaben, Sn tzn testen Sa{)ren grie=

brid) SBit^elmö I.^ voax t»ic greunt)fd)aft 5tt)tfd)en ben

^öfen ju Söien unb S5erlin erfaltet, treil ber !preuß{fd)e

5Ölonard) fein an9e(e9entlict)e6 Streben, bei bem beüor=

fte^enben ^rlofc^en ber Sinte ^falj=5fleuburg ba6 |)er509=

t^um S5erg unb bie ®raffd)aft ^at)enjlein a\x^ bem jü=

!td)fd)en S£{)etle ber cleütfd)en (5rbfd)aft, tt»eld)en feine

SSorfal)ren bem ^aufe Nienburg t)atten übertaffen muffen,

511 erl)a(ten , t)om ^aifer nid)t fo tl)ätig al6 er e6 wünfd^te,

geförbert fat), 3n)ar {)atte il)m ^arl VI. im Sat)re 1728

in einem geheimen SSertrage gegen bie übernommene ®e=

tra^rldftung ber :pragmatifd)en (Sanction ben fünftigen

SSeft^ t>on SSerg unb 9f^aüenftein, mit 2(uafd)liegung ber

ßinie ^fal5=(Su(§bad), tt)e(d)e nad) bem (Srlöf^en be6

^aufe§ 3^euburg in bie Erbfolge ber ^uripfalj treten

foUte, jugefid)ert, £)ie verweigerte 3uftimmung be6 \)kx-

bei am meiften betf)eiligten ^aufe6 (Sut^bacl) mad)te eS

jebod) gleic|) anfangt zweifelhaft, ob biefe 3uftcl)erung

fo leid)t ^ur 2(u6fü^rung ^u bringen fepn werbe, unb aU

eine Äunbe von bem geheimen SSertrage verlautete, würbe

im 2al)re 1732 von ben beiben ^urfürj^en von SSaiern

unb ßoln im Sntereffe be6 wittel6badS)fdt)en ^^aufe^ ein

SSertrag mit ^ur^falj unter ber ©ewäl)rleiflung gran!=

reic!)6 gefd)lof|"en, ber bem ^aufe @uljbad) ben ungetl()eil=

ten 2(ntr{tt be§ neuburgifd}en (^rbe6 gufül^rte, Einige

Sal)re fpd'ter mad)te ber tofürft von (Bad)fen, auf ©runb

ber feinem »§aufe über tik ganje clevifd)e ©rbfd)aft vom

^aifer O^ubolf II. ertt>etlten S5elel)nung, fowol)l gegen

Äur^falj aia gegen ,^urbranbenburg, bie fid) in biefe

©rbfd)aft getl)eilt l^atten, eine ^lage beim 9fJeid)al}ofrat^

(S. GUK dlad) bem wenige Sage bamuf erfolgten S^obe beö

Äaiferö 1;)idi eö bei 95ifd)of fitv baö @eratt)en|te, bem ÄÖnigc

bie ftreitigc ^errfd)aft oO^ufaufen.
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anl)ä'ngig, unb lieg, aB bcv Ma\\cx im Sai)re 1737, um
t>cm beim S^obe be§ ^urfürjleu Äarl ^l)ilip;p ju befov=

gcnben '2(uöbrudt)c cine^^negcö t^orjubeugcn, eine SSer=

9leid)öbanblun9 in biefcr tjevwicfelten 2(n9e(e9enl)eit mit

granfrcid), ©vogbvitannien unb bcn ©eneraljlaaten ein=

leitete, eine offentlid)e ^rotejiation gegen ^Cllea, waö in

bei* clev>ifd)en ßrbfd^aft6fad)e ol)ne feine 3u5iel)ung üev=

l)anbelt worben (et) ober befdjloffen wtx^zn möd)te, be=

fannt mad)en» SSon ben concertivenben ^ä(i}tm würbe

jwar auf biefe ^rotejlation, tt)eld)e beibe Snl}aber ber

cleüifc^en ßä'nber 9lcid)mcigig traf, fein großeö ©ett)icl)t

gelegt; bei ber 2Cbneigung gegen griebrid) 2öill)elm I. war

jeboc^ ber 2Cnlag nirgenbg unwillfommen, bie 2Cu6fül)rung

ber SSergrögerung^plane beffelben ju v^erjogern, am n)e=

nigften bem ^aifer, ber fic^ nad) bem Sßiener grieben

immer enger mit granfrei(^ befreunbete, unb in Ueber^

einftimmung mit bemfelben e^ aud) bem !at^)olifd)en Sn=

tereffe juträglid) fanb, bie t?on ^reugen begel^rten jülid)::

fc^en ^rb(!ü(fe lieber bem fat^olifd)en ^aufe ©uljbac^

^ujuwenben, aB fie in :proteftantifcl)e ^a'nbe fommen ju

laffen* <Bo gefc!)al) e§, ha^ tro^ aller SSemü^ungen be^

ipreupifc^en SÖ^onard)en unb ol)ngead)tet er bem ^aifer

für bie ©en)al)rlei(!ung beS ^er5ogtl)um6 S5erg ^ule^t

jwei 5IJ?illionen Z^akv anbieten lieg, in einem 5\t)ifd)en

bem ^aifer unb granfreid) am 13. Sanuar 1739 ge=

fd)loffenen S3ertrage fcftgefe^t würbe, baß bei bem S^obe

be6 ^urfürften Äarl ^b^^i^P ^«^^^ t>er $fal5 bie gefamm?

ten jülid)fd)en 2;anbe bem 9Zad)folger an^ bem .g)aufe

(Sul^bad) 5um |5rot)iforifc^en SSeft^ auf jwei Sabre ein=

geräumt werben foüten. ^urd) biefe SSereitelung feinet

ßiebling6wunfd)e6 fanb fid) griebrid) SBilbelm auf \)a^

2Ceugerfie gefränft; anä:) mod)te er, wenn bamaB ber

SSob Äarl ?)l)ilip^§ erfolgt wäre, bem Uebergange ber
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jülid)fd^en ßd'nber an tic fu(§bad)tfd)c Stnie fd)tt)crli(^ rui^tg

jugefel^en t)aben» .Swölteid) fonntc er burd) ba6 SSerfa^ren

Äar(6 VI. feiner SSer:|)fltd)tun9 für bie :^ra9mötifd)e ©an^

ctton ftd) enti)oben t)alten, ba bie ©ett)a{)r(eij!im9 berfel=

ben in bem SSertrage \)on 1728 an bie SSebingung ge^

fnii:j3ft war, t:)(i^ aud^ ber Äaifer feiner Sufage wegen

SSerg unb 9?a^enftein ©eniige tf^m. ^ie lt)ierau§ erwad)«

fene ©^annung 5wifd)en ben beiben «g)öfen war e^, bie

in ben fünf SDZonaten 5wifd)en bem ^obe beiber ^onan
d)en il)re SBirfungen d'uferte, unb befonberö in bem fais

ferlic!)en ßommiffion^becrete üom IL ^ctober in ber lixU

tid)fd)en 2Cn9e(egen!)eit fic^ funb ^ah. Maxi a^ntz nid)t^

t)a^ bie SSergrogerung^entwürfe be6 neuen ^önig^ üon

ber SBepgrdnje ^eutfd)lanb6 ah gen ^ften auf ein öfters

teicl)ifcf)e6 ^rblanb ftd) wenben würben.
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Sweiunbjmanjtgfleö Kapitel

Äarl VI. l()attc c§ im ^inbltife auf eine nod) ju cr^

jiclenbc männliche 9'la(^!ommcnfd)aft untertaffcn, turd)

SScranjfaltung einer romifd)en ^önig6wa!)( 511 @un|!en

feinet ^ibam^ ba6 Äaiferti)um bei ber ofterreid)tfd)en

9}lonard)te ^u erhalten; fein 2Cbleben löj!e t)ai)er iplo^lid)

ba6 SSanb, weld^ea bie beutfd)en gürften feit brei Sci^r=

f)unberten an ba^ vg)au^ ^ab6burg gefnü^ft 9e!)alten

^atte. 3war bejltanb bie @rbmonard)ie fort; für £)eutfd)=

(anb aber fam bie S3el)errfd)erin berfelben nur nod^ al^

9Jeid)6ftanb in ^etrad)t, unb jwar mit geringerem 2(n=

fe]j)en, alö ber ©roge i^rer SO^ad)t gebü()rte, tt)ei( wiber

t>k ©üUigfeit ber 2(nerfennung , n)eld)e ber üerftorbene

Äaifer feinem ^rbfolgegefe^ üerfd)afft i)atU, gar balb

Zweifel erregt würben, unb t$ fonad) ungewip würbe,

ob 50laria S£!)erefta'6 ^errfd)aft über bie ©rbld'nber it)re^

^aufe^, VDenigftenö über bie, in tt)eld)en t)a^ bcut\ä;}i

S;ef)nred)t galt, eine red)tmaßige fep. (S:pater, nacl)bem

^a^ üon S^leuem mit bem »g)aufe £)efterreid) üerfdjwifterte

Äaiferti)um wieberum in \)tn SSorbergrunb getreten war,

l^at bei ber SJlenge bie SO^einung dianm gewonnen, t)a^ ber

wibcr \^a^ ^^au^ ^eperreid) eri)obene Ärieg eine ^m=
^örung wiber t>a§ Äaifertf)um gewefen fep; t)amaiß

aber gestalteten ftdj) bie SSerl^attniffe fo, bag gerabe t>a^
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^au^ ^eftcvveid) in eine feint)lid)c (Stellung gegen ba6

Äatfert'f)um gerieti)^ in n)eld)em baffelbe fo lange bie ge=

l)eiligte ©runblage feinet 2lnfel)en6 unt) feiner 5Ulad)t ge=

fe^en t)attt. ^urfad)fen übernal)m baS 9fleid)güi!ariat

in bcn Sd'nbern be6 fcid)fif^en 9fled)t6 ol)ne SÖSiberf^rud);

bte beiben Äurfürften t>on ber ^falj unb üon S5aiern,

bie ftd) frül)er über gemeinfd^aftlid^e Sül)rung be6 9^eic^§=

i^üariatö in ben franfif(^=rl)einif(^en Jicinbern burc^ einen

befonbern SSergleid) mit einanber geeinigt Ratten, n?oll=

ten in ^tm §u il)rem (Sprengel gel()origen 3fJeid)6gebiete

baffclbe t^un, fallen aber il)ren 5Ölaafregeln 2Cnerfennung

verweigert, weil jener SSergleid) üom ^aifer unb 9^eic^.

feine SSejld'tigung erl)alten l)attc, £)ie 9leid)6tag6gefanbten

blieben, ungead)tet be^ t>on ^urbranbenburg erl)obenen

SweifeB, ob ber 9f^eicl)6tag nad^ bem SSobe be6 ^aifer^

fortbauern fonne, beifammen, unb l)ielten müßige SScratl)^

fc^lagungen über ben SSifariat^jlreit unb über bie grage,

üb eine grau eine Äurjlimme füi^ren bürfe; bann, aB

^J^aria Sl)ereffa bie gü^rung ber böl)mifd)en ^urftimme

nebft ber 5!Äitregentfc^aft über bie gefammte 9)lonard)ie

il)rem ©emal)l, bem »g)er5oge t)en 2;otl)ringen unb ©roß-

l^erjoge t>on S^o^fana übertrug, ob il^r l^kx^n reid)6ver5

faffungSmd'ßige S5erecl)tigung 5ujlel)e.

2)iefe gürjtin, bie unter bem Sitel: Königin t)Ott

Ungarn unb S3o^men, t>k Slegierung ber o(!erreid)ifc^en

5[Ronard)ie übernommen l}atte, war eine fcböne fraftvolle

grau oon vier unb ^wan^ig Sal)ren, nid)t nur ,for:perli^

geeignet, ben gealterten (Stamm be6 vg)aufe^ |)ab^burg

ju erneuern, fonbern and) mit SSerpanb unb Wlnt^ jum

(Selbjlregieren Uo^abt dim burd)greifenbe Umgeflaltung

be6 ©taatawefenö fam i^r freilid) nic^t in hm (Sinn;

bafür faßte fte al^balb t)k zerrütteten ginanjen in6 ^(uge.

X)ie übermäßigen SSerwenbungen il)reö fßaterö für ^runf
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unb ^unft würben cingcfd)rä'nft, mk bcr ja^(ve{d)m

»^ofbiener unb l)od)bcfülbcten ^offünftter, (Sanger unb

©ängerinnen, SOZaler, S5ilbf)aner unb SSaumeifter t^eilS

enttaffen, iljciU in i^ren ®el)a(ten ()eruntergefei5t, unb

ben unv)erfd)amtejlen SSetrügereien im ^an^ljcilU be^

^ofe^ gej^euert *) £)ie wegen be6 un9lüc!lid)en %üxhn-

friege^ t>ert)afteten (Generale ©edenborf, SßaUiö unb

S^lei^^erg erhielten nid)t nur il}re greit)eit, fonbern tt)ur=

ben aud), mit 9lieberfd)lagung ber wiber fie gefüt)rten

Unterfud)ung , in i^re 2(emter unb SÖBürben wieber ein=

gefe^,t.

Sn5wifd)en war gleid) in ben erften S^agen, an weis

ö:}m SJ^aria 3^I)eref(a bie 3?egierung übernal^m, ber baier=

fd)e ©efanbte ©raf ^erufa mit ber ßrflarung I)erüor::

getreten, ^a^ ^dn »g)err, ber Äurfürft ^arl 2(lbred)t,

(@oI)n be^ im Sa^ve 1726 geftorbenen SOlarimilian

(Smanuel) bie ^erjogin t)on Sot^ringen unb ®rogt)erjo=

gin t)on S^o6fana alä ^rbin ber ojlerreid)ifd)en 5[Ronard)ie

ntd)t an^uerfennen \)ermöge, beüor bie na{)ern 2(nrec^te,

we(ci)e bem ^urfürjten nad) feiner 2{bj!ammung \>on ber

alteften 2:oct)ter ^aifer gerbinanbö I., fowoi^l mä) all=

gemeinen jlaat^red)tlid)en ®runbfa|en, aU befonberS in

®emägl)eit einer tejlamentarifd)en SSerfügung be^ ge?

nannten ^aiferS jupnben, nid)t reiflid) geprüft worben

fepen; benn burd) biefe SSerfügung [e^ feftgefefet, \)Ci^

*) Sn ben ÄeUerredinungcn fanb fid^ für eine ^ofbame td'gti'd)

6 Äantien SÖSein angefelt, für bie oermittiijete Äatferin 2Cmalta

5um <Sd){Qftrun! alle 2i:benbc 12 Pannen Ungarwein, für bie

^apagepen beö ÄaiferS id^rlid) 2 gdffer Sofaper jum ein=

Vüeid)en beg SSrobteg, jum SSabe 15 ©imer öfterreid)ifd()en

Sßeinei^ Sn ber Md)e tt)aren für ^eterfilien iätjrlid) 4,000

gtoren in 2(uggabe gejteUt, @e[(^id)te unb 3:f)aten ^axia

St)erefta'g, pragmatifd^ befd)vieben, I. ©> 225«
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mä) 2(bgan9 bcr mattnltd)en (5rbcn ber <Böi)nt gerbt=

nanb^ I. bie 9'lad)fommen biefer 3^od)ter in btc Erbfolge

treten [oHten, Wlaxia S£()erefta, auf tiefen fd)on früf)er

beregten TCnf^rud) gefaxt, lieg bie ©efanbten ber öu§?

wartigen ^ofe jn einer SSerfammlung etntaben unb bie

Urfunbe einfel)en, wobei ftd) fanb, baf t)k (Erbfolge ber

S£od)ter gerbinanbS I. nid)t für ben ^Cbgang ber mdnn=
nct)en, fonbern ber el^elicben ßeibeSerben feiner @o{)ne

tjorbel^alten worben war* ^er ©efanbte {)ielt ftd) ba--^

burcb nid)t für wiberlegt. 9fladt)bem er bie Urfunbe üer=

geblid) auf bag forgfdltigfte geij^rüft, um irgenb eine S^afur

im Pergament ju entbe^en, fuci)te er in neuen ^enf=

fc^riften ju beweifen, iia^ ber 2(u6bruc!: e!)elid)e £eibe6=

erben, nad) bem äufammenl^ange nur mdnnlid)e MU$-
erben bebeuten fonne, unb i?erliep ^kn am 20. S^loüember

1740 mit Surücflaffung einer unter bem 3. ^^loüember

§u 3JJünd)en auggejiellten ^rfldrung feineö ^urfürften,

in tt)eld)er berfelbe bie i!)m auf alle ofterreid)ifd)en ©rb=

lanbe, t)on altern Seiten fowol)l ala jungem l)er, tl)eiB

burd) befonbere SSerfügungen , t!)eilö wegen be6 bairifd)en

^er5ogtl)um6 alten $>atrimoniaB , hd 2(bgang be6 erj^

]^er5oglid)en 5i}?annSj!amme6 il)m guftel^enben 9fled)te feiere

lid) t>erwal)rte, mit bem S5emerfen, ha^ bie t)on feiner

®ema^)lin, aB einer iofep^inifdt)en (^rj^^erjogin, bei i^rer

SSermdl)lung ju ©unften ber :pragmatifd)en ©anction

geleiftete iperfönlicbe SSer^id^t biefen befonbern babei gar

nid)t erwcil)nten Siechten feinen 2(bbruct) l)abe tt)un fonnen*

dagegen erfannte ^onig griebrid) \)on ?>reugen \o^

fort §D?arien ^l)ereften aB rechtmäßige SSeft^erin ber

ofterreic^ifd)en 50Zonard)ie unter bem S^itel: Königin t)on

Ungarn unb ^o^men, o^me be^ Tlnlaffeö ju gebenfen,

weld)en bag SSerfal)ren ^aria VI. in ber jülid)= unb

clemfd)en ^rbfd)aftöfad)e feinem SSater l)dtte an bie »§anb



397

geben fönncn, ftd) bcr üon \\)m übernommenen (Ernähr-

leijlung bcr :|)ragmatifd)en ©anction für entbunben 5U

l)atten:*) benn er t}cgtc bie Ueberjcugung, baf^ nad) na=

türlid)em 9icd)te, abc^cfc^)en üon ber ©anction, in @r=

mangelung mannlid)er (Seitenücrwanbten, t)k d'ltefte 3^od)=

ter bca Ut^tm d^onaxä)m beffen red)tmag{9e ^rbin fet),

^efto überrafd)enber war eS für bie junge Königin, txi^

in ber britten 3öod)e bea ^ecember6 1740 ber Äonig üon

9)reu^cn mit einem ^eere i?on 30,000 ^ann in ©d)(efien

cinrüdfte unb burd) ein t)om ! ^ecember batirtea ?)atent

befannt mad)te: e^ 9efd)e!)e bieö be^^ialb, um hti ^m
9efäbrlid)en SSeiterungen, weld^e nad) t)im @rlofd)en be§

ofterreid)ifd)en 9}^anng|lamme§ ftd) gum S^^eil fd^on ge-

d'ugert, jum S£f)ei( in ^^olle glamme au65ubred)en im

SSegriff j!ünben, ba6 ^er§ogt!)um ©Rieften, welc^e^ ben

S^eicbStanben beö Äonigö jur SSormauer biene, gegen

biejenigen ftc^er ju ftellen, bie an bie ©rblanbe beg ^au=

feö Defterreid) einige ^rätenfton ju {)aben üermeinen

fönnten***) ©leicfe^eitig lie^ x^x ber Äonig SSeijIanb

mit feiner gangen 9J?ad)t gur 2Cufred)tl^artung ber :prag=

matifd)en (Sanction, ein enge6 S3ünbniß mit i!)r in ®e=

meinfd)aft mit ^uglanb unb ben iSeemäd)ten, feine

(Stimme für hk ^rtt?db(ung x^xa^ ®ema{)lg jum Äaifer

unb einen SSorfd)ug üon gwei ^J^illionen %^akxn anbie=

ten, inbem er aU SSeb^nung für fo n)id)tige ^ienj!e

unb aU (5ntfd)dbigung für bie t>ahd gu überne]()menbe

©efa^r bie 2Cbtretung bea ganzen ^er5ogtl)uma @d)(eften

\?erlangte, ***) tiefer 2Cntrag würbe t)on ben htihcn

^reugifd)en in SBien befinblid)en ©efanbten S5o(l unb

©Otter — ber (entere 'i)atU bie ©lüdn)ünfd)e feinea ^ofea

*) ©tenjet III. (S, 676.

**) Äorn'f'i)C ^bieten; (Sammlung I. 9lr* 1.

***) 2(bclun9'g @taatö9cfcl^t(j()te »on Europa, II. (S. 214,
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jur S^^rcnbejleigung ber Königin übcrbvad)t — ^uerft U\
tem ©emal)le ber Königin , bem *g)er5oge \)on ßoÜ)nngen,

an9cbrad)t, ber ftd) anfangt erfc^üttem lieg, nad)l)cv

aber, hmd) ^cn bo^mtfd)en ^anjler trafen Min^Ti er=

muntert, eine em)3fmblid)e 2Cnttt?ort ert^ieilte, worauf

griebrid) unter bem 26» ^ecember bie betben ©efanbten

antrieö, htm »ger^oge nod)maB V)or5uftellen, er foHe \^m

SSorfd)la9 mit unbefangenem ^Tuge anfel)en, um ftd) ju

überzeugen, baß berfelbe wirflid) bem ofl:erreid)ifd)en ^aufe

t)ort:^ei(t)aft fe^, ^er ^önig Ijaht überbieö red)tmaßige

2(nfprüd)e auf (Sd)(eften, unb n)enn er gteid) bie 2(btre=

tung beS ganzen ßanbea verlangt \)aht, fo vperbe er fid)

t>o6) mit einem S^!)ei(e begnügen, wenn e6 ber Königin

gefiele, mit il)m in einen billigen SSergleid) ju treten unb

ein feftea unb aufrid)tigea ^ünbnig ju fd)liegen. ^r fet)

t)on ^erjen bereit, bie ®röge be6 ^aufe6 ^eperreid)

5U eri^alten unb 5U beforbern, unb il^r für bie Kleinig-

keit, weld)e fte il)m überladen foEe, anberweiten reid)en

©rfa| ju üerfd)affen. *) 9)laria S^l)erefta aber, hk burd)

ba§, wa6 fte t>om ))reufifd)en SBefen unter griebrid)

SÖBil^elm I. erfal)ren l)atte, 5U feiner befonbern 2Cc^tung

geftimmt worben war, unb auf baffelbe noc^i immer mit

ben ©efü^len be6 alten ,^aifer:^aufe6 ^erabfal), lieg burd)

tl)re 5l}linijier jur 2Cntwort ertl)eilen: „Wlan erfenne ben

ganzen SÖBertl; ber greunbfc^aft @r» :preugifd)en 50?ajeftät,

unb l)abe ftd) feinen SSorwurf ^u machen, irgenb Q:ttoa^,

xt)ox>on beren ^rl)altung abl^angig fei), t>erabfäumt 5U

l)aben. 2lber in SSetrejf be6 angebotenen SSeijlanbe^ jur

2Cufred)t]^altung ber :^ragmatifd)en ©anction muffe man

bemerfen, ha^ fd)on bag S5anb, wel^eö alle ©lieber be§

beutfd)en 0leid)§ vereinige, unb bie au§brüdlid)e S3er=

orbnung ber golbenen S3ülle jeben SfJeidbafianb üer:pflid)te,

) ^tbelung'e (Staat63cfd)t(l^tc oon ©uropa, II. (S, 215,
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bcmjcnige« bcijujlel)cn , bcr in einem 3^I)ei(c feiner ^iim

9veid)e gehörigen (Staaten angegriffen werbe, unb ba^

biefe allgemeine SSerpflid)tung burd) bie üom 9?ei(^6!örper

au^brücElid) übernommene Garantie ber (Sanction V)er=

bop^elt werbe. Wit 9vuf(anb unb t)tn ^eemäd)ten f[el)e

bie Königin oI)ne{)in im SSünbnig unb fep i()re^ SSei-

ftanbeö 5ur S5e{}auptung \\)xtt ßd'nber gewig. Sßegen

ber angebotenen (Stimme jur ,Kaiferwat)l fep bie Königin

(Sr. ipreugifc^en 5DZaje(lat unenblid) üer^flid)tet; bie MaU
ferwat)! muffe jebod) frei fepn unb nac^ SSorfdjrift ber

golbenen SSuIle gefd)e^en. :^ie angebotenen ^wei WiU
lionen S^aler würben nid)t !)inreic^en, ben üon ben preus

ßifdben Gruppen in (Sd)(eften angerid)teten <Sd)aben ju

erfe^en. £)ie Königin fet) nid)t Spillen a, if)re Slegierung

mit 3erp(felung il)rer <BtaaUn anzufangen ; fie fel)e ftd)

©t)re= unb ©ewiffen^^alber genot^)igt, bie :|)ragmatifd)e

©anction wiber alle mittelbare unb unmittelbare Eingriffe

5U t>ert^eibigen, unb fonne ju feiner ?8erdugerung (Sd)les

ften§, Weber beö ©anjen nod) eine6 Z\)^\U, il)re 3uflim=

mung geben, ^effenungead^tet fep fte nod) bereit, bie

aufrid)tigfte greunbfd)aft mit bem Könige ju erneuern,

wenn folc^eS ol)ne SSerlefeung ber dit6)U eineS £>ritten

9efd)e^en fonne, unb bie preugifd)en Sru^pen ungefdumt

<Sd)leften räumten.*)

^iefe 'i:)atUn unterbeg o^ne Söiberftanb ^a^ ßanb bis

in bie S^d^e üon ^^leiffe befe^t; t>k befeftigte »g)au^tftabt

fd)Iog einen 9^eutralitdt6t)ertrag , unb empfing , mit SSor=

be^lt be6 eigenen S3efa|ung6red)teS, ben Äonig in il)-

ren ^Jlauern. £)ie überwiegenbe 3^1)1 ber ©nwol)ner

be§ ßanbeS war ^^roteftantifd) unb begrüßte bie einrüc!en=

ben ^reufen aB S5efreier. 3itgleid) würben in einer öon

bem ^anjler ßubwtg ju »^alle tjerfaften ©taatSfd^rift

*) 2(t)elun9 a. a. D. @. 217.
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bie 2(nfpntd)e be§ ^aufea SSranbenburg auf bie gürftcn=

t^ümer Sci'öcrnborf; ßtegni^, SBol)(au, SSricg unb ju=

9el)on9e ^crrfcl)aften in (Sd)teften ber SBelt üor 2Cugcn

gelegt *) £)tefe 2(nfprüd)e örünbeten fid) t!)ei(g barauf,

baf ein ^rinj bea ^aufeS SSranbenburg, ber ^Jiarfgraf

2o|)ann ©eorg, ben S3eftfe be§ prj!entf)um§ Sagernborf

in golge [einer 3^{)eilnabme an ber (Sa(^e be6 ^öi)mens

foniga griebrid) üon ber ^falj v^erloren 'i^atU,'^'^) tf)ei(^

auf eine 5tt)ifd)en t:>tm ^urfürften Soad)im 11. unb htm

^erjoge griebrid) IL t)on ßiegni^ gefci)lofrene, \)om ^ai=

fer S^rbtnanb I. für ungültig erfld'rte ^rb^erbrüberung»

£)er groge Äurfürft f^atU barüber mit bem ^aifer ßeo=

:polb unter^anbelt unb gur 2tbfinbung htn jum gürjlens

tl^um ©logau gel)origen @d)vt)iebufer ^rei6 überfommen,

fein @o^n unb S^lai^folger griebrid) III. aber biefe %h::

fmbung in golge anbertDeiter 2(bfünfte mit t)tm Äaifer

zurückgegeben.***) SSon ofterreid)ifd)er (Bdtt würben biefe

2(;nfprüd)e lebiglid) nad) ber fe^ir abfälligen ®d)a^ung

beurt^eilt, n)eld)e ber briegfd)e ^anjler ^ot)^ in einem

für t)tn H^aifer ßeopolb im Sat)re 1684 abgefaßten ®ut=

ad)ten benfelben l)atte ju S£l)eil n?er,ben laffen, unb bic

in biefem ^utaä;)tm entl)altenen ©egengrünbe bei ben

\)on SBien a\x^ ben :preußif4)en 2!)ebuctionen entgegen^

gefegten SBiberlegungen benu^t. griebrid) felbft \)at aB

®efd)id)tfc^reiber eg nid)t für notl)ig erad)tet, ftd) mit

einer naivem Prüfung biefer 2lnf)jrüd)e unb einer genauen

2Cbtt)agung i^rer 9?ed)t6gültigfeit ju befaffen, wie benn

*) sRed^tSbegtünbeteö et9cntt)um be§ !ont9lt(l)en ef)urf)aufeg ^rcu=

^en auf bie J^er509ti)fimer unb güri^entpmer in (Sd)lef{en*

©cfd)id)te be§ Snterregni, Sl). I. @. 138. ^aä)xi(i)Un unb

X)ocumente üon ©d^lefien, St). 1. (S. 23.

**) SBanb VII. @. 25. 60.

***) @iei)e SSanb IX. ©. 159—161 in bei: 2Cnmerfun9.
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md)t in bezweifeln if!, tag tiefelbcn ol)ne ben Erfolg

feiner Sßaffen eine fe(d)c niemaB erlangt l)aben tDÜrben»

Sl)re SSebeutfamfeit lag in bem 2£ntriebe unb 2(n!nü=

^fungöpunfte, weldjen fic ben politifd)en S3cred)nungen

Sricbrid)^ an hk ^anb gaben, bie fonft auger aller S5es

5iel;ung auf <Sd)leften gejlanben ^ahm würben» „T)ic

Vreugifd)e fDionard)ie, fagt er, trar eine 2(rt Zwitterj!aat,

me^r ^urfürftentl}um aU ^onigreid)* ©§ erfd)ien rul)m=

t?on, baö SBefen beffelben jur ^ntfd)eibung ^u bringen,

unb biefe^ ©efül}l trug ftd)erlid) bei, tim ^önig in bem

großen Unternel)men ^u bejld'rfen, ^u vx>eld)em il)n fo

t?iele anbere ©rünbe beftimmten. (Sr entfd)log ftd) alfo,

t}k fd)lefifd)en gür|!ent!)ümer ein^uforbern, auf weld)e

fein ^au$ unbeftreitbare 9ied)te );)atU, unb er traf §u=

gleid) 2(njlalten , biefe ^(nf^rüd}e burd) feine 2Baffen ge(=

tenb 5u mad)en. i^iefe^ ^roject befd)dftigte feine gan^e

^olitif. ß^ war ein 2ßeg, 2(nfel)en §u erlangen, bie

^aä:)t t)c^ <^taaU^ ^u vergrößern, unb bie ftreitige ^rb-

fc^aftöfrage über t>a^ »geräogtl}um SSerg ju ^nbe ju

bringen*" *)

*) Histolre de mon tems I. c. 2. Sioltairß cr§äi)lt tn ben SKfs

moiren über feine SSert)äItntffe jugriebridö, im urfprün9ltd)en

Seicte i)abe nod) geftonben: Que l'on joigne a ces considera-

tions des troupes toujours pretes d'agir, nion epargne bieii

reniplie et la vivacite de mon caractere, c'etoient les rai-

sons que j'avois de faire la giiene a Marie Therese, unb

einige feilen weiter: rambition, Tinteret, le desir de faire

parier de moi l'eniporterent et la guerre fiit resolue. Qt

bebauert, bop er biefe ©teile hei ber S)urd)ftd)t beg SÖerfeö

ireggejlrid^en f)Qbe, weil ein fo felteneg ©efld'nbnif eineg @rs

oberer^ auf bie 9^ad)irelt ju Eommen üerbient l^ahe. ^m SBes

fentlid)en i|t jebod) ber Unterfd)ieb beö je^igen 3!e):teg gegen

ben fvüt)eL*en unertieblid^, §umal ha hk im le^tern angegebe*

nen SOlotiüe bod) nur gur (Srgänäung berjenigen bienen, welrf)e

in ben ooian|tc{)enben, üon SSoltatrc ntc^t mttgetl)eitten 3eilfn

X. m. 26
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^cnnod) wax bei bem ©nrücfen grtebnc^)6 in ©d)le=

ften ein ei9ent(td)cf (^roberung^^tan in feiner (Seele nid)t

reif, .^urd) feine ©efanbten in ^kn l()atte er ^war an=

fanö6 ganj ©c^leften aU 9)rei§ feiner 2(nerbietnngen ^er=

langt, aber unmittelbar barauf biefe gorberuncj auf Ue^

berlaffung eine§ 2^l)eile6 biefer ^roüinj befct)rcinft, unb

er felbft t>erftd)ert in feinem ©efd)id)tgn)erfe, ^a^ er fid)

nodi) in ben erj!en 5i)^onaten beg Sa^re§ 1741 für alle

feine 2Cnfprüd)e mit bem gürj!entt)um ©logau, aB bem

unmittelbar an SSranbenburg anftoßenben £anbeatl)eile,

begnügt unb bafür ber Königin n)iber alle il)re geinbe

SSeiftanb geleijiet ]^aben würbe,*) Sn einer aljnlic^en

Sage \)atU ^aifer gerbinanb II. tim ^eiftanb beg ,^ur=

fürften Soljann ©eorge üon @adt>fen burd) Ueberlapng

ber f9^ar!graftl)ümer £)ber- unb ^lieberlaufi^ erlauft, unb

^arl VI. betrdd)tlicl)e (Stüde bee maildnbifd)en ©ebiet^

an ^iemont abgetreten. 2Cber dMxia ^l)erefta fannte

bamala nod) nid)t ben ganzen Umfang bea am fran^öft=

fd)en »g)ofe gefaßten, auf gerfiücfelung ber oj!erreid)ifc^en

9}^onarcl)ie gerid)teten $laneg, ©e6 üon ^reugen unter=

nommenen unb t)on SSaiern gebrol)eten 2lngriffeg glaubte

fte bei ber Unterfiü^ung , bie fte »on (gnglanb, »g)onanb,

O^ußlanb unb (Sad)fen, nad) i^ren ^unbeä\)erl)dltniffen

mit biefen ^dd)ten, erwarten burfte, ftd) leid)t ern)el)ren

5U fonnen,

entf)aUen ft'nb, ©te SfJed^tfcrtigung be§ fö'm9t{d)cn ©cfd)td()ti

fd()re{bcrg gegen bie mißliebigen Folgerungen, tt)eld)e SJoltaire

auö bem eingeftänbmjfe ber 9fiu{)mtielbe ^kl^t, l^at ta^ Sat)rs

l)Unbert übernommen, — si quidem gloria est illiistris ac

pervagata multorum et magiionim vel in siios vel in patriam

vel in onine geniis hnmanmn fama meritorum.

*)Histoire de mon tems I. c. 2 gegen boö (gnbe.
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Snjwifdjcn würbe btc auf bie (Seemd'd;tc unb auf

S^uf^lanb gcftclltc (Erwartung burd} bic '^(bl^d'ngighit bei*

Siegierungcn in ^-nglanb unb ^ollanb üon ^m flaata=

fül)renben ^arteten unb burd) bie ©egenwirfunßen gne=

bric^g am ^ofc gu ®t ^etergburg Qttäu^d)t'^ (Sad)fen

aber, auf tüeld)cö ^arla Sl)ercfta 5undd)j! red)nete, be=

fanb fid) unter bem J;üni9e Zn^n^t in ben ^dnben eine^

cigennü^igen, rdnfeüollen ©ünftlinö^, beö ©rafen üon

^rül)(, beffen o^an^c (Staat^n;ci^I)eit in ber J;unft auf=

(gegangen wax, ftd) ber unumfd)rä'nften ^errfd)aft über

feinen fd)wad)en ©ebieter ju bemddbtigen» (5{)aracter(og

fcbn^anfte berfelbe ^vt)ifd)en ben üerfc^iebenartigj^en )ßolitu

fd)en planen unfid}er ()in unb l)er* günf 9]^onate nad^

bem Sebe ,^arB VI., nad)bem bie $reugen, tro^ beö

üon bem ^urfürjfen üon <Sad;fen al6 9^eid)gincariu6 er=

laffenen '2Cbmal)nun96fd)reiben§, tcn größten S^eil (Sd)le=

ften6 eingenommen f)atten, fc^log er ein ^ünbniß mit

S^uglanb jur 2Cufred)tf)altung ber :pragmatifc^cn (Sanction;

ju gleicher Seit aber madt)te er auf bie Süf)rung ber bo{)=

mifd)en ^urjlimme für ben ^urprin^en "oon (Sad)fen 2Cn=

fprud^, weil eine grau feine ^urftimme fü{)ren fonne,

unb nat)m e6 gewaltig übel, ha^ ^axia Sl)erefta, um
biefem (^inwanbe ju begegnen, il)ren @emal)l jum 50^its

regenten ernannte unb il)m bie gül)rung ber ^urftimme

übertrug.*) lim ^nbe ergriff er biefen S3orwanb, fein

:|)olitifd)ea <Sv)ftem ju dnbern unb an^ ber SSerbinbung

mit £)efterreid) plö^lid) ^u beffen ©egnern über^ufpringen,

aB er ^Olaria S!)ereffen bur^ bie ^inmifd)ung gran!reid)§

in eine l^od)j! gefährliche Sage ^erfe^t fal), unb in S5e=

forgni^ ^cmt):), bei ber ^u erwartenben ^l^eilung \i)xa

gdnber ^u furj ^u fommen.

*) geben unb (5l)aracter beg ©rafen üon 58rüt)l in t)ertrauUd)en

SSiiefen. 1760. @. 183, 184.

26*
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(i$ öelang nmnltd) in granfreid) einem gewandten

unb \)erfd)(agenen ^olttifer, bem ©rafen v>on SSelleiaie,

ben alten auf ben (Sturg be§ ^aufe6 Dejferreid) gerid)^

teten nationalen (^ebanfen am »g)ofe wieber aufjuwecfen,

unb ben ^arbinal S^eurp, obwol)! berfelbe lieber ben

grieben erl)alten l)ätte, ^um (^ingel^en auf einen $lan

ju notbigen, nad) welcbem bie pragmatifcbe ©anction

ibre ©ültigfeit verlieren unb bie burcb ba^ (grlofcb^n ber

mannlid)cn Sinie be§ beutfd)en vg)aufe6 ^ab^buvg ent^^

ftanbenen ^rbanfprüd)e mebrerer ^ää)tc auf bie öjlter=

veid)ifd)e ?[Ronavcbie jur Serpcfelung ber le^tern benu^t

tverben feilten. IBellei^le felbft, gum 5l}?arfd)all Don'

granfreid) unb ^um S3otfd)after biefer ^rone am beüor:;

jiebenben Söablconüent ernannt, befud)te ^uerft bie ^ofe

ber geijllicben Äurfürften, ging bann nad) £)re6ben, xvtU

ter in \)a^ Sager be§ ^onigg t>on ^reufen bei S3rieg,

unb znUiö) nad) ^ünd)en. ^ier würbe auf bem ®d)lojfe

S^lpm^b^nburg eine ^erabrebung mit bem ,^urfürften ge=

troffen, nad) welcber S5obmen, £)beröj!erreid), ^^prol unb

IBrei^gau an Saiern , Dberfd)leften unb ?0^abren an @acb=

fen, 9lieberfd)leften an 9)reugen, bfe Sombarbei, $arma

unb 9)iacen5a an ben ^önig t>on «Sipanien al6 ben Zh^

fommling ,^arl§ be6 fünften in geraber, wenn and:) weib^

lieber, ßinie fallen, granfreid) bie belgifd)en ^rot>in5en

nebmen, unb nur 9Zieber= unb Snneroflerreid) nebfl bem

^onigreicbe Ungarn, 9}?arien %1;)txe^un verbleiben follte*

darauf folgten (am 22, unb 28. mai 1741) formlicbc

^unbe^üertrage 5tt)ifd)en SSaiern, granfreid) unb ^Bpa-

nien, ^u wecbfelfeitigem SSeiftanbe bebufa ber ©eltenb=

mad)ung ibrer red)tmägigen 2lnf^rücbe, wobei granfreid)

unb ^Spanien ffd) üer^flicbteten, bie ^rwa'blung be^ ^ur=

fürften ^arl 2llbred)t jum ^aifer burd) ®elb unb ^ru^=

ipen 5u unterp^en, unb Äarl %lhxcä)t gelobte, jur (5r=
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Werbung bei* o|tcrreid)ifd)cn SSefi^ungcn in Italien bcm

Könige üon (Spanien in aller SBeife förberlidb 511 fet;n,

t)ic Sd'nber unb (Btät>tt aber, weld)e bie granjofen am

dl\)m befe^en würben, wenn er Äaifer fepn werbe, nie=

malö wieber 5U forbern* *)

föier SBod)en barauf begann ber Äurfürj! ben Jtrieg

wiber ^eperreid) mit ber SSefe^ung t>on ^affau unb Ue=

berrumpetung ber S5ergfej!ung ^bert)au6» X)\xx6) ein

franjöfifd)eä ^eer unter SSelleiöle üer|!dr!t, rüdte er fetbjl

im ^erbfimonat 1741 in £)berö|lerreid) ein, na^m ßinj

ol)ne @d)werbtjlreid) unb legte fiel), tnbem er bafelbjt

bie ^ulbigung ber @tdnbe empfing, ben Sitel eineö

^r^^erjogg üon £)ej!erreid) Wu Um biefelbe Seit, am
19. (September 1741

, gefeilte ftd) aud) '2luguft t)on (Sacl)=

fen burd) S5eitritt 5U bem 9^pmpl)enburger SSertrage förm^

lid) gu SQ^aria S^{}erefta6 geinben, unb fanbte ein ^eer

üon 20,000 ^ann gur ^efi^nat)me 9}lä^rena nad) ^ö^=

men. **) ^önig ®eorg II. üon (^nglanb, ber als ^ur=

-) (SdbtofTer'6 @efd)td)te be6 ad^tse{)nten SaH-i)unbertg. IL @.25.

**) ©in fäd)fifd)e6 SKantfeft gab otg UrfQd[)en btefeg @mrüc!en§

mit gewaffneter >^anb in btc gur ©ucccffion weitanb Äaifer

ÄarB VI. get)örigen Sanbe an, baf bie Königin oon Ungarn

burd) bie an ii)ren ©ema^l übertragene SKitregentfd;aft bie

pragmati[d()e (Sanction üöUig gebrod)en 'i;)abe. ©a nunme'^c

alle v^offnung t?erfd)it)unben [et), Siui)e unb giieben ju ert)al;

ten, fo glaube ©eine polnifd)e SDfaiejlät, ftd) gegenwärtig in

bem galle gu befinben, üon ber Erbfolge beg legten Äaiferö

ftd) fo öiel ju t)erfd)affen, alg eö bie gegentt)ärtigen Umj!änbe

julaffen woUen. 3n einem ^weiten fe^r n)eit(äuftigen SJJani;

fefte würben hk ®ered)tfamc ber Königin üU ä'tteffcer Sod)ter

Äaifer Sofepijg I. unb bie eigenen beö Äönigö 2(ugujl aug;

einanbergefe|t« Sie le|tern grünbeten fid) 1) auf beffen "Kb--

jtammung üon ben alten SOZarfgrafen üon 9}lei^en, n3eld)e im

Sat)rc 1250 nad^ bem @rlö[d)en beö ^aufeö SSabenberg bie

(Succeffton in S)ejlerreid) t)ätten cri)aUen foUen, aber juerj^ üon
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fürft t?on vgannov)er ^um SSeijlanbe ^axla Sl^erefta^

ein ^eer t^erfamm^It l)attt unb 2(nj!alten traf, mit bem^

felben in bie :)^reiißifd)en (BtaaUn einzubringen, vpurbe

burd) ein fran5Öfifd)eS ^cer in SBejl:pf)alen unb ein :preu=

^ifd)eS an ber ^Ibe in bie CO^itte genommen, nnb fat)

ftd) (am 27. (Seiptember) ^um 2(bfd)luffe eine^ S3ertrage6

genotl)igt, in welcbem er ^Neutralität burcb "oa^ SSerfpre^

d)m erfaufte, ber Königin üon Ungarn feinen tpeitern

SSeijüanb ^u (eiften unb bem ^urfürjlen üon SSaiern feine

(Stimme bei ber ^aifern^aibl ^u geben. :^ie ^ülfe, n?eld)e

SJ^aria S^()erefta üon 9Nuglanb erwartete, würbe i()r burd)

eine :plö^lid}e auf franjöfifcben betrieb erfolgte Mxk^^^

erfld'rung (Sc^weben^ gegen SNu^lanb entzogen.

Unterbe^ l)atte ber ^onig von 9)reufen burd) bie

(Bd)lad)t hti ^JJZoEwi^ (am 9. 2(pril) ftd) im ^efifee

iJlieberfd)leften§ befejligt, and) am 10. 2(uguft ber mig=

liefen ^Neutralität ^re^lauö burcb Ueberrumpelung biefer

(Btatt ffcb entlebigt ^ag ^Mxla Sl^erefta in biefer

SSebrdngnig ^cm üorl)er ^urüdgewiefenen ^at1:)t ^nglanbö

enblid) ©el)or gab, biefen gefäl;rlid)ften, anfangt wenig

gead)teten geinb burd) eine i^on bcn Umpd'nben gebotene

©ttofar, bann öon !RuboIf eon '^ah^huvQ üerbrd'ngt worben^

2) auf hk entfd)äbigun9Sforberung für Meö, wag bem vi^aufc

@ad)fcn entgangen, )rei( bie Äaifer aitS bem ^aufe v^abgburg

tt)re S5crpfHd)tungen gegen baffelbe ntd)t erfüllt, namentltd)

it)m bie §ugefagtc (Erbfolge in ben iüh'd)-ctetiifd)en Cänbern

ntd)t üerfd^öfft^ 3) auf ben (Sd)aben/ tt)eld)en <Sad)[en im

3al)re 1706 üon ben ®d)n:)eben erlitten, ber ftd) auf brei^ig

^OliUionen ©ulben belaufe unb üevl)inbert worben fei)n würbe,

wenn ber Äaifer ben üertraggmd'figen S3ei|l:anb gelet j^et l)ätte;

4) enblid^ auf gro^e ^elbfummen, we(d)e (Sad)fen an ben v^^of

gu SßSien ju forbern f)abe, beren 3Ql)Umg eS aber niemalö

i)abe erlangen i^önnen. @efd)id)te beg Interregnums nad; bem

Sobc ^arlS VI., Sl). III. ©. 122, 140.
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'*)lad)gteblgfelt aufrieben ^u ftellen, unb ba|j bcmnac^ un-

ter ^ermittclung bc6 cnglifcbcn ©cfanbtcn am ^veußifd)cn

^ofe, ßorb ^pnbfort, am 9, £)ctober 1741 ju Älem=

fd)neUenbürf im 9Reiffffd)en, hü einer 3ufammenfunft

be6 ^6'nlga mit ben üjlerreid)ifc!)en ©encralen S^eippcra

unb g;entutu§, ein münblid)eg 'Kbfommcn getroffen würbe,

fraft beffen 5n)ifd)en ben ^efterreici)ern unb ^reugen m
öe!)eimer 3ßafenfliUj!anb eintreten, t)k geftung 9Zeiffe

nad^ einer gum ^d)zm 9efüf)rten 35e(agerung übergeben,

unb im fünftigen grieben gan^ 91ieberfd)leften nebft ei=

nem %l)zik üon ^berfcl)lefien an ^reugen überlaffen

werben follte, entfprac^ bem beabftd)tigten Swede nid)t;

benn nad)bem S'leip^erg in ®emägt)eit beffen <Sd)(eften

geräumt l}atte, unb S^eiffe am 31. £)ctober übergeben

worben war, entna{)m griebrid) barau6, t)a^ üon ofter=

reid)ifcter (Seite t)a^ ^(einfcl)nellenborfer ^(bfommen üer^^

öffent.lid)t würbe, um ^aiern unb @ad)fen gegen ^reu=

^en migtrauifd) ^u mad)en, einen 2fn(ag, ftd) an baffetbe

nic^t weiter gebunben ^u ad)ten. @d)on am 4. ^^lot^em^

ber 1741 fd)Iog er ein ©d)u^= unb S^ru^bünbnig mit

bem Äurfürften t?on SSaiern, in we(d)em er biefem gür-

jien SSö^men, Defierreidb unb S^vrol, biefer il)m (auger

@d)leften) auc^ bie §u SSö^men ge!)orige @raffd)aft ®(a^

gewd'^rleiftete. griebrid) !)ielt fid) nun aud) für bered)=

tigt, i>k ^ulbigung ber (5tänbe @cb(efieng, fo xt)tit er

t)<i^ ßanb im SSefi^ IjatU, (^una'd)j! ber 9Rieberfd)leftfd)en)

am 7. S^loüember 1741 in ^re^lau ^u em:pfangen. Sn
bem (5onüocationgpatente üom 2. Dctober 1741 würbe

ba^ ^^6)1 f)ier5U auf ben ©egen ber göttlid)en SSorfet)ung

über bie gerechteren Sßaffen be^ ^onig6 5ur SSinbicirung

be6 üon feinen SSorfa!)ren redt>tmagig erworbenen ^igen=

t^um6 t)erfd)iebener gürftentl}ümer unb »§errfd)aften @d)k=

ften6 unb auf t)m <5c^abenerfa^ für ha^ ^orentl)altene
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bcgriinbet *) IBet bei* ^ulbigung felbjl madS)te ber ^U
ntjter ^obewiB in feiner 2(nrebe an t)k üerfammelten

©tdnbe benfelben nod) einmal bemerfbar, \)a^ ber ©cbabe,

ben t)a§> ^au^ SSranbenburg burd) bie lange (gnt5iel)ung

ber \)ier fd)(efifc^en gürjlentbnmer erlitten l^abe, ben

SBert^ beö gangen Sanbe6 (Sd)leften iiberpeige. ^ie (5in=

n)ol)ner famen nad) biefer S5ered)nung gar nid)t in 2Cn=

fc^lag* Sriebrid) erf^ien bei ber geierlic^feit in einer

fd)on gebraud)ten Uniform, unb befd)ran!te t>k 2(eugerun=

gen feiner S^^d'tigfeit barauf, t)a^ er, nad)bem er bie

^ulbigung ber fat^olifd)en ®eiftlid)!eit fi^enb unb be=

bedten ^aupU^ angenommen, beim herantritt ber dliU

terfcbaft aufflanb unb t^tn ^ut abnal^m, auö;) in biefer

(Stellung bei ber ©beaieiflung ber <BtäW \?erblieb* T)k

^ingelnen fügten, tt)enn fie gefd)tt)oren l)atten, hcn Änopf
feines £)egen6. dx felbj! fprad) fein SBort, @old)e

©d)weigfam!eit i>atUn aud) bie Habsburger geübt, in ber

5Dleinung, \)a^ eS überl)eblid) fep unb bem ©ebieter t?er-

fdnglid), bie jum ®el)ord)en SSerpf[{d)teten um SSeifall

anguf^rec^en. Snbem ber preupifcbe 9J^onard) biefem

SSeifpiele folgte, babci aber ol}ne allen ^runf im ^d)lxd)-

im ^riegSrode unb in gang gwanglofer Haltung auftrat,

gab er burd) fein berebteS <Sc|)weigen ben ^e^errfcbten

nod) beutlid)er gu erfennen, ^a^ er il)r unumfd)rdn!ter

^err unb, n)ie i>k güUe ber ^aje)!dt allein in feiner

^erfon, fo bie J;raft berfelben allein in feinem £)egen

ent!)alten fe^»

3ur gortfe^ung beS Kriegs gegen bie Königin üon

Ungarn brang ber gelbmarfd)aH @d)n)erin In SO?dl)ren

ein unb eroberte (am 27, ^ecember) ^Imü^, ber (5rb=

ipring Seo:polb üon £)effau hcmäöi)tl^tc ftd) im Sanuar

1742 ber ©raffd)aft unb ber (^taU ©la|. Sn bem

*) Äorn'fcl)c ettcten=©ammlun9, l. ©. 13L
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2(u6fd)reiben an bic ©td'nbe bcr ®raffd)aft ^ur ^ulbi=

gung üorn 14, Januar würbe nun au6brü(fl{d} angcgc:

ben, bag ber Möni^ biefe üor TOerö jum fouüerainen

»g)er509tt)um 9lieberfc^)leftcn gel^orige, burd) Unfall ber

Seiten unb allerl)anb gatalitd'ten nad)^er üon bemfelben

abgcfonberte ^roüin5 mit SSorbewugt unb ®ene()m^at=

tung (Sr, fonignd)en SJJajeftät üon S5ot)men unb !ur=

fürjilicfeen £)urd)laud}t üon S5aiern auf ©runb eineö mc^

gen Ueberlaffung berfelben an ^a§ fonigl{d)e ,Kurl)au§ in

ber (gigenfd)aft einer fouüerainen ©raffdjaft gefd)loffenen

SSergleid}6 in SSeft^ genommen 1;)abt.*)

") Sag patent ftef)t in ^Ien[d)rQgcrg @efd)irf)tc beö Snterregnumg

nad) bem ^Cbflerbcn Äartg VI. St). III. 2(;bfd)n. IV. @. 245,

unb in ber Äorn'fd)en ©bictenfammlung SS. II. B. 9. »^öd)|t

tt)a:()rfcl^eitilid) t)än9t ber barin angebogene, mit bem Äurfürften

oon SSaiern aI6 Äönige üon 23ö!)men gefd)to|yene SSerglcid)

wegen Ueberlaffung ber ®raffd)aft ®(q^ an ^reuj3en unb 2(n=

crfennung beg preufifd)cn SBefi^eg üon ®d)lefien mit einem

SScrtrage ^ufammen, in tt?etd)em ^^nebrid) ju ®un|!en beg

»^aufeg ©ulsbad) auf feine 2(nfprüc^e an ben iülid)fd)en Si)eil

ber cleüifd)en Sänber, namentlid) auf SSerg unb 9?aüenftein,

SSeräid)t leiftete, 9^ad) TTbelung'g @taatggefd)id)te üon ©uropa

(britten SSanbeg ©rfter Zl^di, (S. 53) würbe ber le^terc SSer;

trag unter §Kittt)irfung gran!reid)g im 5Roüember 1741 ge=

fd^lojfen unb am 19, gebvuar 1742 gu 50?annt)eim ratificirt.

^apft 93enebict XIV. mad)te bieg am 27. gebruar 1742 ben

Äarbinäten mit ber dlad:)xiä)t üon ber @nt)äi)Iun9 Äarl %{-

bred)tg 5um Äaifer befannt, inbem er feine greube barüber

bezeigte, eine Ba6;)<i, bie feinen 23orfat)ren unb ii)m oielen

Äummer gemad^t f^abz, baf nämlid) nad^ bem Sobe beg Äurs

für|len Äarl ^^ilipp hk v^erjogtpmer SSerg unb 2üiiö.) an

ben SOJarFgrafen üon SSranbenburg Ratten fallen foUen, burd)

einen 5Wi[d)en biefen beiben gürflen gefd)loffenen S3ertrag baf)in

erlebigt ju fe'^en, ta^ nad) bem Sobe beg Äurfürften beibe

gürj^entpmer an tii Äinber beg red)tglä'ubigen ^^ergogg üon

Bük^aö:) foUen foUtcn. (9Zeue europdifd^c gama, Sl). 82,
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Marl 2((bred}t ^laiihtt bamal^ eben fo red)tmägigcr

^onig t>on S5ö{)mei^, <iU griebrid) ^er^og v>on @d)le[ien

5U fe^n, unb n)uvbe aud:) üon ben «g)au^tmad)ten ßuro=

))aa bafür gel)alten* ©r l[)atte ^u ©nbe ^ctober^, anjlatt

ben ein9efd)la9enen 5Beg nad) Sßten §u ^^erfolgen, ftd)

))ld^l{d) ItnB gewenbet, um bte ii)m üerbünbeten (Sacl)=

fen nicl)t im 2CUetnbeft^ be6 t!)m burd) ben 9*Zt)m|3^en'

burger föertrag gugeftdierten ^ontöretd)^ S5ot)men ju

laffen, %m 26. 9lot>ember 1741 bemächtigten fid) bie

@ad)fen, gran^ofen unb IBaiern burd) einen näd)tlid)en

Ueberfall ber ^auptpabt ^rag, am 7. ^ecember legte

Äarl 2(lbred)t hm %M eineS Äonig6 üon ^of)men ftd)

bei, unb am 19. em:pftng er bie vg)ulbigung auf htm

^rager (Sd)loffe üon mebr aU üierl^unbert ^erfonen an^

ben üier ©td'nben be§ Äönigreid)6, bie ju biefem 2Ccte

auf ha$ !)ier5U erlaffene 2(u6fd)reiben fid) bereitwillig ein=

gefunben l)atten; wenn nidpt ein fo furger Termin an=

beraumt worben wäre, würben nod) mehrere gefommen

fepn. SSon bem fird)lid)=^olitifc^en ^arteigeift, ber m
Sal)rl)unbert frül)er bei Uebertragung ber böl)mifct)en ^rone

an hk :pfäl^ifd)e ßinie be6 ^ittelöbad)fd)en »:g)aufe§ fo

tl^ätig gewefen war unb ben t)erberblid)pen aller Stiege

über ^eutfd)lanb gebrad)t l)atte, war nun feine S^^ebe

mel)r; wie htn ®d)leftern im :preugifc^en ^ulbigung^=

V)ortrage §u S5re6lau erflärt würbe, ha^ fie ^om »f)aufe

SSranbenburg aU @d)abenerfa^ für bie feit einem Sal)r=

l)unbert bemfelben V'Orentl)altenen, ben SBertI) be^ ganzen

ganbe6 weit überpeigenben ©nfünfte au§ ben bebeu^

©. 843.) Sn anberer Sßeife t|l biefer SSertrag nod) nid)t pu=

bltctrt morben, bQl)cr bie pä'pfllid)e eonffftonatvebe für biefe

Zi)at\a^i jum SSelege btenen muj3, biö eg einem ber preufi^

fd)en @taatöt)i|^orio9rapf)en gelingen tt)irb/ ein anbereg SSe-

weigjliic^ f)erbe{5ufd)affen.
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tcnbficn Sürj!cnt!)ümcrn anc^cnommen würben,*) fo wür-

ben bie S5öl)men üor unb bei ber »g)u(btgung in ^rag

auf bie unumjlößli.d^en 9?ed)tfigrünbe üerwiefen, auf wc(ct)e

nad) beutlid)cr '2(nürbnun9 bcö \)om ^aifcr gerbinanb I.

gemachten S^cftamentö unb ber weitern (Sl)e= unb (5rb=

vertrage bk böl;mifd)e ^rone bem ^url)aufe SSaiern ge=

i)ore, T)a^ f)ierbei aud) bie SSolfer betl)ei(igt fepen, Um
nid)t in S5etrad)t, ba feit ber S^liebertage, welche bie S5e=

griffe SSolf unb Aktion in i^rer SSerfd)mel5ung mit h^n

f{rd)lid)en S^^^i^c" ^^"^ ^rinjipien be6 ^rotejianti^muö

burc^ ben SSerlauf unb 2(uggang be§ breigigjal}rigen

Äriegeö 5und'd)ft in S5o!)men, fobann in gan§ ^eutfd)=

lanb erlitten Ijatten, t?om SSolfe feine 9^ebe me{)r war*

S^ie legten »g)abgburger i)atUn in ber 9}?ad)tfüUe, bie

i^nen au6 ber 3una!)me ber ^taat^ivoalt erwad)fen war,

bem UM unb ber l)o^en fat^olifc^en (Beiftlici)feit reid)=

lid)e ©unj! erwiefen; bennod) bad)ten weber in S5o^)men

nodt) in (Sd)Ieften bie ^errfd)enben (Staube baran, für bie

^rbin biefeö it)nm fo günfüg gewefenen !S^onard)en, in

©emd'g^eit ber übernommenen SSerpflid)tungen, fid) in

®efa!)r unb ,^often gu fe^en. Sn SSre^Iau ftellte jwar

ba6 ^omfapitel ber \:>on bem neuen .g)errf($er geforber»

Un tg)utbigung, in 2(bwefen!^eit be6 in SSien befmb(id)en

IBifd)of§, einige 2(ugpüd)te entgegen, fügte ftd) aber balb,

aU ber ^onig bie (Stiftsgüter in fßerwaltung ne!)mcn

unb bie (^infünfte ein^ie^en lieg» Sn $rag leiftete ber

anwefenbe ^r§bifd)of bie ^ulbigung o{)ne SBiberfprud),

unb fügte bem auf bem S!)rone ft^enben 50lonard)en

fnienb, g(eid) ben anbern SSafaUen, bie .^anb, wobei ber

Unterfd)ieb jlatt fanb, \)a^ Maxi 2(lbred)t t^tn ^ut ah=

nal^m, wd^renb er bei ben 2Cnbern nur bie v^anb baxan

*) SRebe bcg ©rafcn ^obenjüö an bie fd()tefifd)cn ®tänbe bei ber

cf>ulbi9un9 in SSreötau am 7. S^oöember 1741.
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legte« Swrtr jeigte ftd) bei ber ^rager S5ür9erfd)aft eine

t)em neuen [Regiment unfreunblicl)e Stimmung, weniger

jebo^ ait6 2(n]^anglid)feit an bie alte 2;anbeö]^errf^aft,

aU m^ Unbet)agen an ben ^rieggj!euern unb ©nquar=

tirung^laften , tx»elcl)e ber neue ©ebieter i^r auflegen mußte»

Sm ©eipe ber nun in £)eutfd)lanb beliebten militarifd)en

9?egierungöweife erging aber fogleid) ein S5efet)l an bie

SSürger, bei Sebengjirafe il)re (iewet)re auf6 S^latl^^au^

gu liefern*

Sn S3re§lau unb t)tm größten 3^l)eile ^on @d)leften

l)ieß bie SOZe^r^a^il be6 SSolfS ben |)reugifd)en Eroberer

aU S3efreier be6 gebrühten protej!antifd)en ^ird)enn)efen6

willlommen. 2luc^ SQSieberi)ergeltung für ben erlittenen

T)xud würbe üon SSielen tl)eilS gehofft, t^eilS gefürd)tet,

obtt)ol)l baö beim (ginrüdfen ber Preußen in ber ^rot)inj

befannt gemad)te S}Zanifeft bie SSerftcl)erung entl)ielt, t)a^

alle ßinwol)ner ol^ne Unterfd)ieb ber S^eligion, beö @tan=

be6 unb ber S33ürben für ibre Sf^ecbte unb greil)eiten im

®eiftlid)en unb 2Beltlid)en be6 fonigli(*en (Bd)u^j^ ftd)

ju erfreuen l)aben foUten. (5inen S^b^il ber SSeüolferung

einer ju erobernben ^roüinj, wenn aud) ben fleinern,

burd) 2lnfeinbung feiner 9?eligion wiber ftd) 5U reiben,

fonnte einem fo einftd)tigen 9)^onard)en, ber überbieS

feine eigene 2lnl)anglid)!eit an eine befonbere 9^eligion6=

form 1:)attc, nic^t einfallen; bod) war e6 auf ber anbern

©eite ber ®ered)tig!eit eben fo fe^r al6 feinem SSort^eil

entfpred)enb, bie Hoffnungen, weld)e Uc eüangelifd)e din-

woi)nerfd)aft auf i^n gej!ellt l)atte, burd) 2luf^ebung ber

jeit^er erlittenen SSefc^rcinfung il)reS ^ird)enwefeng fo

weit 5U erfüllen, aU ea ol)ne S5eeintrad)tigung ber Ma=

t^olifd)en gefd)el)en fonnte. ZU ii)n bal)er hd feinem

eintritt in bie 9)rot)in5 mU e\)angelifd)e ©emeinben burd)

2(bgeorbnete mit ber SSitte um SSewilligung be^ eüan=
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9elifc^)cn ©otte^bicnfiea unt> um '^(njleüung eigener ^re-

biger angingen, erlieg er fogleid) einen S5cfe!)l an ben

ßonftflorialratt) Sfeinbeif in Berlin, jwolf baftge (5an=

bibaten §u orbiniren unb eiüöfi: nad) ©c^leften ^u fd)ic!en.

Sn bem £)orfe 9?aufd)wi^ bei ®(ogau, tt)o ftd) ba6 ^aupt=

quartier be^ ^rbprinjen Seopolb üon i^ejjau befanb, (ooften

tiefe ^wölf 2(^o(le( um bic gu befe^enben (Stellen , erl)iet=

ten bann burd) eine Orber beö gürften bie Söeifung, an

ben Orten ibrer ^eflimmung in großen ©d'len ober ®e=

md'cbern ©otte^bienj! ju l)alten, o{)ne ben ^atf)olifd)en

(Eingriff ju t!)un, unb würben t)on einem gelbminijlierio,

t)a^ in ber (5i( auö einem S^lb:|)rebiger unb ^wei ber

^Berufenen errid)tet tt)orben war, in einer ©d^euer ge^

^rüft unb orbinirt, *) 50^el)r al6 l^unbert ©emeinben

famen um ^^vebiger ein; mand)e fanbten mit ber gourage,

"ok fte in6 Sager ju liefern :^atten, ^ugleid) (Sanbibaten

jur Orbination* 'Knöi) e^^angelifi^e ®utgl)errfd)aften fud)=

ten biefen ^ifer, Don n)eld)em fte große SSerlegenl) eiten

für t)k S5au= unb Unterl)altung^fojlen ber neuen Äirdjen

beforgten, ju ermäßigen; bie !atl)olifcl)en Ortäobrigfeiten

aber txattn ber Söiebereinfübrung be6 eüangelifd)en (S5ot=

teäbienfte^ fd)on be6!)alb entgegen, weil hk (^üangelifc^en

nun ber !at^)olifd)en ®eiftlid)feit bie @tolgebül)ren üer^

weigerten. 2(uf \)k über fold)e ^inberniffe üon hen

eüangelifcben ®eij!lid)en gefül)rten S5efd)n)erbe entfd)ieb

^ai> preußifcl)e gelb-^riegöcommiffariat unter bem 5. ^nli

1741: „(56 fe^ nid)t n)o^lgetl)an, baß fte ol)ne 3u5iel)ung

ber Ortö!)errfd)aften ben t>om Könige erlaubten eüangeli^

fd)en ©ottegbienft bto6 mit Su^iebung gemeiner S5ürger=

unb ^auerleute regulirt, aud) eigenmdd)tiger Sßeife fo=

*) fSeitvüQ 5ur gebeng9efrf)td)te 9^ctnbedE'6, tn SSüfd)tn9'g gebengs

befcl)reibun9en merftüürbtger ^erfoncn, I. © 227, ^enfel'g

fd)reftfd)c Ä{rd)en9efd)irf)te, ®. 706.
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genannte ©löcfncr, ^trd)en= unb ®cl)ulbebtcnte angcfefet

IjätUrif n)ek^e nad)' fcbleftfd)cr S3erfaffung nid)t allein mn
ben Patronen, [onbern auc^ gar nur üon ber £)rtSobrlg=

feit ab!}an9en. X)k ©tolgebül^ren müpen t>tn fatt)oli=

fd)en Pfarrern x>on ben ^üangelifcben, 9leid)t):)te ben

©lodfnern ba6 i^nen 2Cu^gefe^te entrid)tet vperben, unb

beöfalftge klagen fe^en nid)t üon ben ^rebigern, fonbern

üon ben £)rt^()errfd)aften ^u entfd)eiben, tnbem l)'m ^u

Sanbe bie fatI)olifc^e unb bie eüangelifc^e ©ei)llid)!eit in

9fleatange(egenl)eiten, wo!)in bie (Stolgebü^ren ge!)ören,

ber tt)eltlid)en (^erid)t^bar!eit untertporfen fep/' *) T)k

'

eüan9elifd)en ^ird)en würben aud) nur S5etf)aufer genannt/

:^iefe @d)onun9 tpurbe bem alten Äird)entl)um er=

tt)iefen, weil baffelbe berjenigen ©eite be^ (Staat6tl)um^,

bie t)tm neuen ßanbe^l^errn für bie n)id)tigjle galt, bent

ginanj= unb ^ilitdmefen, nic^t in htn 3Beg trat, ^a=

gegen ließ S^ebrid) bie alte Sanbe^t)erfapng fofort bei

<Bdtt fcl)affen, aB bie SSertreter berfelben feiner (Btaat^-

pxax'i^ ein <BtM beö alten ftdnbifd)en (Staat^wefeng ent=

gegenftellen wollten, £)bwol)l ndmlid) nac^ Unterbrü^ung

ber m^ ben 9f?eligion§l)dnbeln beö fed)5et)nten Sal)rl)un=

bert^ entpanbenen Unrul)en bie (Stdnbe aufgebort l)at=

ten, bie S55ortfü^rer ber !ird)lid)=:|3olitifd)en Sntereffen

ju fepn, V)on weld^en einfl in bie (^efd)id)te S3öl)men^

unb ber mit SSö^men V)erbunbenen Sänber 2^tUn unb

Bewegung gebrad)t worben war, fo l)atten bod) bie Ser=

binanbe unb il)re 9^ad)folger in bem <Steuerbewilligungg=

rechte ber <5tänbe bem (BtaatU1;)nnu be6 germanifd)en

gj^ittelalterö feine ©runblage unberül)rt gelaffen, ^ie

notl)igen (Steuerbetrdge würben bal^er üon (Sommiffarien

beS ^ofea aUjdtirlid) poftulirt unb üon ber ftdnbifd)en

^erfammlung nad) einigen l)erfommlid)en klagen über

'') Äorn'f^c (äbtctenfammtung, l. @. 90.
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bie »^o^e bcr gorbevimg unb meift t^eröcblic^cn S5cmü=

t)un9en, ctvoa^ @rl)cblid)c6 t)cnmter5ut)anbcln, betxiiüigt

Znd) ba6 v»om Äonige in SSrcölau nicbcrgc feilte gelb=

^vicgöcommifl'aviat untcr{)anbelte anfangt mit bem ftan=

bifd)en 2ru6fd)uffe. .g)ierbei erl)ob einer ber Sanbeöbej!ell=

ten, üon 3fJiemberg, (5intt)enbungen unb berief ftcb auf

bie t)om Könige ertbeilte SSerftd)erun9, \)a^ bie ^xm-
(egien be6 2anbe^ ert)a(ten VDerben foUten; mä) biefen

^ri\?Üegien fonnten aber \)k @td'nbe ol)ne einen gürften=

ta^ §u feiner SSerwiUigung V)erppid)tet unb nod) VDeniger

fonne über t{)re im ©teueramt befinblid)en ©eiber t)er=

fügt trerben, ^a§ ^rieg^commiffariat erfld'rte, bag ben

Äönig nid)t§ l)inbere, ba§ gange Sanb in (Kontribution

5u fe^en unb nac^) Ärieggmanier gu bet)anbeln; baffelbe

ließ ftd) jebod) enblid) eine geringe Ermäßigung be6

@teuerbetrage§, vx)eld)er im Sal)re 1739 an ben \)er(!or=

benen ^aifer begal)lt worben war, gefallen. 9Rad)bem

aber ber ^önig am 10. 2(uguft 1741 burd) hk Ueber=

rumpelung ber ^au)pt^a'ot bem @d)atten ber Unabbd'n=

gigfeit, tt)elc^)e biefelbe fraft be6 iReutralitdtgüertrageg

genoffen, ein Enbe gemacl)t l)atte, unb nac^ bem ^lein=

fcbnellenborfer S^ertrage ^a^ ßanb i?ollig aia fein Eigen=

tl)um anfal), erließ am 29. £)ctober 1741 t)a^ gelb=

Ärieg^commiffariat an ben Conventum publicum unb

an ^a$ V)on bemfelben abl)angenbe ©eneral= (Steueramt

ein 9lefcript, worin tl)nen befannt gemacht würbe, ha^

©eine SJlajeftdt eS aIlerl)ocl)j!bero ^ienfte unb bem

Sntereffe be6 SanbeS für jutrdglid) gefunben, mit ben

2(ccifen unb ©teuern, and) anbern ßanbe^einfünften, be=

ren ^Bearbeitung unb 2(bminiftration, eine anbere minber

fopare SSorfel)r unb Einrid)tung ju treffen, wornad) e§

be^ Conventus public! ber gürjleu unb ©tdnbe unb be^
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tamit i^erhmbenen ©eneral-v^teueramtea n{d)t m^x be=

bürfe, unb bie bi§I)i?rigen S3eüollmdd)tigten unb SSeamten

if)rer (lommifftonen unb ber bamtt \)erbunbenen %xht{t

unb SSerantwortung gan^licti über!)oben würben, tiefer

2Cufl6fung, bie aB „©einer 9}^aiej!ät allergnabigtl ge=

fagter SßiUe unb öu6 foui^erainer oberlanbe^^errlid^er

9)?ad)t unb liutoxxtät fef!gefefete Sntention'' bejeii^net

ttjurbe, folgte burc^) ein patent üom 25» 5^oüember 1741

bie (Stiftung jweier ^rieg§= unb £)omainenfammern ju

S5re6(au unb ©logau, benen ^a^ gan^e ßanbe6contribu=

tiong= unb SSerwaltung^wefen übertragen VDurbe, nebffc

ber Eröffnung, bag ber ^onig befd)loffen l)abe, anjltatt

ber enttaffenen jum Conventus publicus be^utirt gewe^?

fenen ßanbe^dltepen au6 bem ^orpug ber 9?itterfd)aft

anbertt)eitige Sanbe^d'ltepen unter bem 9lamen fonigltcl)er

ganbrdt!)e ju ern)d()len, biefelben ^ur S5eforgung be§

©teuervx)efen6 unb ^ur unmittelbaren gül)rung ber San=

beggef(^dfte al^ beftdnbige (Sommiffarien ber Kammern

ben in ben gürj!entl)ümern unb (Stanbe6l}errfd)aften ents

l)altenen Greifen üor^ufe^en, and) mit einem jdl)rlid)en

®el)alte ju üerforgen, unb hin (Stdnben bie SSerftcl)erung

ju ert!)eilen, ha^ fein 2£nberer jum ßanbratl) aU ein im

Greife felbft angefeffener Slitterbürtiger t)on 2(bel beftellt,

mithin fein TCu^wdrtiger nod) grember f)ier5U genommen

vtjerben folle, ^ine am 2L S'ecember gegen bie ^öftc

be6 geforberten ©teuerbetrage^ \)on biefen 2anbrdtl)en

eingereid)te SSorftellung würbe tl)nen t>on bem Selb=

^rieg6commiffariat mit bem ^emerfen jurüdgegeben:

„^er ^onig befifee t)a§> Sanb @d)leften ex jure belli

bergepalt, t>a^ 2llleg, wa6 hm (^in^elnen in ^dnben

gelaffen worben, ©einer Wlm^ät gebore, hi^ auf baö

Sßenige, wa6 7(Uerl)od)j!biefelben au§ lauter ©nabe ben=
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fetben vergönnet/' worauf fein weiterer Sßiberfprud) gcs

\)öxt würbe. *)

*) ^anbfd)nftttd)c§ SanbeSs Diarium pro anno 1741, ^k (Steuer

tt)urbe nad)t)er ouf ben SSetrag ton einer SljJiUion unb fteben

mal l)unberttaufenb SÄeid)gtt)aler iät)rlid) firirt unb ein Äotaftec

angefertigt, nad) tt)cld)em tk ^Rittergüter 28 V3 üom ^unbert

beg ©rtrageg, bic SSauergüter 34 üom ^unbert, bie ©üter

ber 9?itterorben 40 oom^unbert, Ue ©ütcr beö S5ifd)ofö, bcc

geiftlid)en (Stifte unb Ätöjler 50 üom ^unbert a\i\äi:)vli6) an

ben <Staat ju bejatjten f)atten. ©ieö würbe o^ngefät)r bem

9Bert()e beö S)rittt)e{(6 ber Sanbgüter, tt)eld)eö bei Eroberung

ber römifd)en ^roüinjen hk neuen ßanbeSt)erren fid) abtreten

liefen, entfprc^cn, wenn bie (Steuer nid)t aud) fd)on oort)ec

he^a^lt worben wäre.

X. asb. 27
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S5reiuttbjn)anji9jie§ Äa])iteU

)a!)renb ^onig grtcbrid) in (Sd)kften jugteid) für ba6

^ird)en= itnb ^(bgabenwefen formte, bie SanbegüemaltunQ^

burcb ^tnfe^ung neuer, i^m t)er^fltd)teter S5el)orben auf

fejlen gug brad)te, unb burd) 9efct)icfte ^(nttjenbung ber

gormen unb be6 SBefena ber ^aä)t bie ©runbtage ber

^errfcl)aft — ben beretttPtHigen ©ei^orfam in ben ^emü=

t^ern ber Wltn\ä)tn — befejügte,*) war ^arl 2Clbrecl)t bar=

auf bebad)t, feinem ^au^^te Vic Äaiferfrone be§ f)eiligen

römifc^)en 9^eid)6 ju gevvinnen, »g)atte {)unbert Sa^ve frü=

l)er gerbinanb t>on Defterreid^ bem S5eft|e berfelben einen

großen S£l)ei( ber über ben :pfdl5ifd)en Sviebrid) erlangten

£)bmad)t üerbanft, fo fonnte fie auä) t)tm Urenfel be§

©iegera am weisen SSerge gleichen SSortl^eil 9ett)a{)ren:

benn bie legten .g)ab6bur9er i^atten fte mit grogerm lin^

feigen, aU gerbinanbö bea äweiten näd)fte SSorgd'nger

50?att^ia6 unb Slubolf getragen, unb in bem ^reu^ifd)en

griebrii^ burfte ^arl %ihxtä)t \)on S3aiern einen nid)t

minber frdftigen Reifer, aB einjl gerbinanb t)on ^efter=

reid) in ^arimilian üon S5aiern erbtiden,

*) nnUt bem 3. ««oüembec 1741 U\a^ ha^ gelb^^neggcom

mtffariat aUen :iCenitct:n, btc fotfevlirf)cn "äWt ^cvuntexndy

mm, ben pvcu^tfd)en überalt aufrtd)ten unb tjk nött){9en Bk
gel mit bemfelben t^e(l)en äit laffen*
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Sn tiefen ©ebanfcn ging er ju ^nbe tcö Sat)r6 1741

t)on ^rag über :l)ref^ben imb ^ünd)en nad) 93?annl)cim

5U feinem S5etter ^art ^f)ilipp üon ber ?)fa(§, um bem

@d)au^lal§e bev Äaifentjat)! nätier ^u fepn unb an bem

beveitg erwäl;nten SSertrage mit ^reugen wegen ber dxh-

folge be§ »g)aufe§ (Suljbad) in ben iülid)fct)en güvftent{)ü=

mern S£l)ei( gu ne{)men. Sm Sat)re 1724 ^atkn ftd) btc

güvflen ber beiben n)ittet6bad)fd)en Linien \)on SSaiern

unb ^falj burd) einen »^au^üertrag jum engften 3ufam=

men!)atten in allen 9leic^ö= n?ie Samilienangelegenl)eiten

mit einanber t^erbunben; auger biefen beiben Äurfümmen

waren ($oln , (Sac^fen unb 'SSranbenburg für bie ^rn)al)=

lung Äarl 2(lbred)t^, »g)annDüer t><itte bemfelben in bem

il'^eutralitat^üertrage t)om 17, (September 1741 feine

Stimme ^ugeftd)ert, bie ^urfürften üon fÜ^ainj unb Srier

würben burd) bie £»rol)ungen SSellei^le'^ genotl){gt, ein

®leid)e§ ^u tl)un. Um aber bie Sßal)l burd) SSefeitigung

jebwebe^ 2öiberfpruct)e§ gu einer ganj einjümmigen ju

mad)en, l)atte ein Sefd)lug bc^ ^urcollegiuma bie bol)=

mifd)e 2Bal)ljlimme in golge bea über bie S5efugnig ber

Königin ^ur pl^rung ober Ueberfragung berfelben ent?

flanbenen gweifeB für bie^mal auger ^raft gefegt. S5ei

ber für ^arl 2nbred)t fd)on üorbanbenen (Stimmenmei^r=

1;)t\t war bie6 über^eblid) unb für ben 9f^ed)tSbeftanb ber

ju l)altenben Sßal)l üerfdnglid)er, al^ ber 2{bgang biefer

©timme gewefen fei;n würbe; V)ermutl)l{c^ lag bie 2(bftd)t

im .g)intergrunbc, ba S5ol)men fd)on al6 (5igentl)um be^

SSaierfürflen angefe^en würbe, bag bie 5Sod)ter ^arB be^

@ecl)j!en nid)t erjl burd) 2(u6übung eineg ber bol)mifd}en

^rone anflebenben &.^ä)ti^ aU red)tmd'gige ^eft^erin

berfelben ftd) t)or bem S^eid) geltenb mad)en follte,

^emnad) würbe ^arl %limd)t am 24. Januar 1742

einflimmig jum ^aifer gewdl)lt unb am 12. gebruar al^

27 *
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Marl VII. gefront S5eit>e »g)ant)(un9en 9efcfcat)en mit ber

öanjen güUe ber 'l)erfömmltd)en gormliclfetten, biirc^

tDeld)e feit Sa!)rl)unberten t:)a^ <Btaat§tl)nm be6 9fieid)g

dB ^üif^bvud bea größten Sßiberfprud)eS ^tt)ifd)en (5d)ein

xnib SBirflii^feit fiel) funb gegeben batte**)

*) &UK SSefd)reibun3 feicfer ^atferftönung/ mit vodd)Qv bte SSe^

fd)rcibung bec Krönung Sofepi()g IL üon ©oetf)e unb bie ber

Krönung ßeopolbe II. in ben üoc Äur^em er[d)iencncn 3iJie:

niciren beS SiitterS üon ßang üer9lid()en werben mag, fte't)t

im ä^eiten SSanbe ber steinen (Sd)r{ftcn ^eö J^errn üon ßoen,

S5rief XVII., (S. 210 it. f, SSe[onber§ d)aracterijlifd) finb

nad)|!et)enbe (SteÜen: „2(l§ bie (Zeremonien in ber Äird)e §u'

@nbe waren, ging ber ^aifer ju guf auf einer üon Brettern

gemacl)ten SSrüc!e, wetd)e mit fd^warj, blau, gelb unb weitem

3:ud)e bebe(5t war, biö nad) bem 9?at^t)aufe* v^ier f)ätten ©ie

bag neue £)beri)aupt be§ teutfd)en dtiiü)^, in ber Äteibung ber

alten Äaifer mit ber Ärone beg großen Äaiferg ©arl auf bem

Raupte, fei)en foUen* ©iefe Ärone foU wentgftenö 14 ^funbc

wiegen: alfo bap man e§ in ber ^i)at eine £ajl: nennen fann,

hk Äaifeifrone ju tragen* 9f?ed)net man baju nod) ben SOlan;

tel, ha^ Äleib, bie i5u^fol)(en unb ben gangen f)eitigen Ornat,

ber nad) ber alten 9}?obe mit ®olb unb perlen befe^t i^, fo

mad)t biefeg 2CUeö ein red}te§ ®efd)teppe aug, weld)eö ben

@ang beg Äaiferg nid)t wenig befd)werte, gumal berfelbe ftd)

o'linebem nid)t wol)lauf befanb, unb wcil)renb biefer ^errlid)s

teiten mit einer jlar^en Äolif geplagt würbe* D vok fel)r

betrügt man ftd), wenn man einer Ärone bk 'i)öd)\tz menfc^;

lid)e ®lüc!feligfeit äufd)reibt! Sn biefem 2Cuf§uge fam ber

^aifer unter ftetem Zurufen auf t)a^ diat'i)i)an§* ©te Seib;

wad)en, tk (Solbaten, hk Bürger, 2Clleg i)atU 5Kü6e, ber

einbringenben SiJfad)t beö ^ö'beia Söiberftanb gu t^un. @§

galt bemfelben um ha^ Sud), womit bie S3rüc!e belegt war,

weld)e6 gleid) l)inter bem Äai[er eiligjl; weggefd)nitten würbe,

9^ad)bem ber ^aifer ftd) in einem befonbern 3immer ein wenig

auögerul)t f)atU, jeigte er fid^ an einem genfter in t)im qxo-

fen (Saale, um bie a5errid)tungen ber ©raämter mit an5ufel)em

@r begrüßte bie ^rau üon SSeWeiöle, weld)e neben in bem
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tiefer SBitterfprucl), l)cvüor9egangen an^ bcr 9efd){c^t=

lid)cn (gntwicfelung ber bcutfd)en gürftcn\)ert)a'ltniffe ^um

Äaifcrtl)iim, ):)atU burd) hk ©laubenötrennung 3uwad)^

^aufe üon ßtmpurg am genjler lag, unb winfte i^r t)utbrcicl)

mit bcv ^anb, aU ob er i{)i' 0leid)[am bamit if)ien 2(ntf)c{l

an bem allgemeinen gi'ol)lod*en ankeifen lüollte. — ©o an=

ba'cl)ttg unb erl)aben mir bfe Zeremonien, bie id) in ber Äirdje

gcfet)en :^atte, üorfamen, fo ldd)erlid) fd}ienen mir im ©egen^

tl)eil bic poffirlid)en ^lufjüge bei SSerric^tung ber ©rjämter;

äum njenigften follte man alte ernftljafte 5)D^änner üon ;^of)em

@tanbe unb ben üornel)mften fffiürben nid)t baju gebraud)en,

bem SSolfe ein [old)eS öffentlid)eg (Sd)aufpiel ju geben. 3d)

fanb t)ier nid)tg ^^o^^^, nid)t6 ©rofeö, (SoEte man glauben,

ba^ über Ui SSerwaltung biefer ©ptelwerfe nod) gro^e (Streik

ttgfeiten vorfielen, worüber fogar unfere &ied)tggelel)rten fic^

hie Äöpfe 2erbreci)en mustern 2Clfo fe^te c6 unter ben Ferren

S?eid)Sgrafen nod) gro^e SSewegung, weil fie burd)au6 barauf

bringen, bap e§ notl)n)enb{g ©iner au6 il)rer ^itU fepn müfe,

ber bem d)urbranbenburgi[d)en ©efanbten jum 50litgel)ülfen

ber 5u cerrid)tenbcn Zeremonien biene. 3um Unglüc! l)attc

biefer ©efanbtc (ber greil)err üon (Sd)njerin) bag Jus publicum

nid)t jlubirt, fonbern einen ^reil)errn üon S3u[ef, ber ein S3er;

wanbter beS gürjlen üon gulba war, ju feinem SSeiftanbe

ertt)äl)lt* S)a nun bie golbene SSulle bicfe (Sa($e, wie anbere

b€rgleid)en wi&jtxQi fragen, nidj.t entfdjeb, fo mufte eö l)iers

bei fein S3erbleiben bel)alten» — X)ie ^wei Srinftifd)e beö Äai=

ferg waren, nad) bem SSorjuge beö £)berl)aupteS im dieiä),

Ht fojtbarllen: ber eine »on gegoffenem ©olbe, ber anbere

beftunb üug allerl)anb SSafen unb raren ©efd)irren, an weU

d)en ber {nnerlid)e SßSertl), ob fie gleid) üon ©bclfteinen glanj;

ten, nod) burd^ bie Äunft ber 2lrbeit übertvoffen würbe, Un:

ter ben d)urfür|!lid^en war ber branbenburgifdje ber fd)lec^tefte+

2)er 5Rame griebrid^ üerl)errlid)te it)n allein, (Sg mup ©iner

eben ein fo würbiger gürft fet)n/ wenn er fid) über bergleid)en

'S)inge mit einer anftcinbigcn ©ropmutb l)inaugfe^en will*

.|)unberttaufenb auSgefud)te ftreitbare Scanner unb bie er-

{)abene 3Beiöt)eit, womit er fein SSol^ regiert, l)aben it)m bie

Bcre^rung ber ganzen SBelt ju Söege gebradjt k.
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ix\)aiUr\, tie (entere jebod) anä) ein Clement bcr Bewegung

in l»a§ t'eutfd)e ßeben gebrad^t, unb ^wet Sa!)r^unt)erte ^tn-

burdt) ben S^attonalöetft mit fird)lid) = tl)eoto9{fc^en D:p:|)o=

fttion^s unb ^rote(!ation§f)anbeIn befcl)äftt9t Söie man

anä) über ben SBert!) ber ^Streitfragen, um n?el(^e biefe

Kampfe 9efül)rt würben, benfen unb i>a^ ßrgebnig ber*

felben für t>k innere unb a'ugere, bic fird)tid)e imb bte

politifdt)e ©ejtaltung be6 beutfd)en 9ktiona(n)efen§ be-

urtf)ei(en mag, bod) erhielten fie n)at)renb i^rer £)auer

ha^ \:imt\d)t ©emeinwefen in S^^atigfeit, ^er fird)^

ltd)e ^arteigeijl aB ©tellüertreter be§ nationalen ®emein=

geifteä t)ermod)te wenigjlenö füt)ne ^ntfd)lüfre t)ert)or^,

zurufen, unb ^Regenten, (Staatsmänner unb Krieger beiber

S£!)ei(e, auä) fold)e, benen bie ^o^ere ^raft beS ©eniuS

abging, aB SSorfed)ter unb Süt)rer großer 5Qleinung§=

genoffenfd)aften gu gefc^icl)tlid)en (5!)aracteren gu erl^eben»

SÖ3ar bod) bei gefd)i(fter ^e^anbtung biefer ©egenfd^e

unter ben legten »g)ab6burgern ^a$ ^aifertf)um auS fei=

ner burd) ben breißigidf)rigen ^rieg ]^crbeigefü!)rten ^x=

niebrigung ju neuer SSebeutfamfeit erhoben worben»

£)er ^urfürft üon SSaiern, n:)eld)er bie (Stelle ber

Habsburger ein5unel)men txa6:)UU, fonnte aber V)on bie=

fen S5en)egung5frdften feinen ©ebraud) mad)en> Sn ben

®emütf)ern ber fOlenge f^atU gwar ber gegenfeitige ^a^

ber (Sonfefftonen burd) bie IBorgdnge in (Sad)fen, in ber

^fatj unb (Salzburg e!)er ^u= aB abgenommen, unb bie

SSolfSgeftnnung ber 9)roteftanten in Sd)(eften lieferte jur

^rleid)terung unb SSefefiigung ber :preugifd)en ^eft^^

nal^me biefer ^roüin^ feine ganj uner^eblii^e ^ülfc; in

ber $>olitif bcr ^ofe aber Wtt burd^ bie enge S3erbin=

bung £)efierreid)S mit ben :protejiantifd}en Seemdd^ten,

burc|) ben ^u !ird)lid)er S^oleranj ücr^flid)tcnben 9icli=

gionSn)ed)fel in mel)reren ^rotejlantifd)en pr)lenl)dufern
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unt) t)urc^ bie franjofifdje Söeltbilbung baö (5onfeff{ünö=

wefen fd)ün langj! fein ©cn)id)t \?crloren. Sef^t, a(ö fajl

lauter fat()olifd)e 5[Rad^te jum (Sturze be6 »g)aufeS ^ab6=

bürg, ba6 fo lange für eine »gauptp^e ber fatl)olifd)en

^ird()e gegolten, ftd) vereinigt (jatten, unb hd ßrl)ebun9

beö ^aufeö SSaiern auf h^n Äaifertl)ron üornel)mlici^ auf

t>a^ protejlantifcl)e ^rcugen 9ered)net würbe, mußten bie

fircl)lid)cn ©npffe mol)l für erlofd)en gelten. £)al)er

ließ man bei bem tt>icl)t{9en 2(cte, ber bie ^rone be§ \)cU

ligen romifd)en 9veid)6 auf eine anbere £)t)naftie t^er^

^Pangte, ben S^eligion^l^anbel um fo lieber auf ftc^ be-

rul)en, aU ber Umjlanb, baf mä) ber neue Äaifer ftd[)

3ur alten ^ircl)e befannte, xni)\o^z SSeibel)altung unb liu^s

Übung ber !^er!ommlicl)en gormen gejlattete. *)

*) Sebocl) würben in ^k SQ3at)tcapitulatton folgenbe bie SHeligionS»-

t)erf)ältniffe betreffenbe neue 3ufa^c etngerüc!t:

1) S)ei: Äaifer folte, ttJenn bie ©tänbc auQ^h\xxQi\ä)tv

(Sonfeffion \i6) gegen bag tt)eflp^älifd()e griebenöinftrument unb

gegen anbere 9?e{d)gconj^itutionen befd)tt)ert ju fet)n erod()teten,

auf if)re SSorjteUungen ot)ne allen 3lnftanb ben 9?eid)6grunb;

gefe^en gemöp entfd^liefen, \f)mn bie (5ntfd)l{e^ung befannt

mad)m unb fold)e ungefäumt gum SSolljuge bringen, feines«

tregö aber in 9?eligionöfad)en ^rojeffe üerflatten, nid)t weni;

ger baran [epn, ta^ hk biötjer unerlebigten 9tel{gionöbefd)Wer5

ben reid)6t)erfapng6mä^ig abgetl)an werben* S)affelbe üer«

fprad^ er aber and) ben !atl)olifd)en (Stänben* (^iernad)

»erlangte iebe ber beiben Parteien , ber Äaifer folle il)r au^er;

t)alb beg 9ted)t6n?ege6 su if)rem 9^ed)te, b* l)* au ii)rem fBillen

l)clfenO

2) S)ieienigen gebül)renb jtrafen, i)k gegen ben iüejl=

pl)älifd)en ^rieben unb ben barin beftätigten Steligionifrieben

itwa^ 5U [d)reiben ober in ^rucf ju geben unternel)men würben.

3) S)em £)^eid) gl) ofratl) unb bem S5üd)ercomm{ffar gu

granffurt nid)t gejlatten, wiber bie neuen 2(uggaben berieni;

gen fi)mbolifd)en S3üd;er ber aug§burgifd)en ©onfeffionöoer*

wanbten, hk fic t3or ober nad) bem SfteligionSfrieben bafür
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^ergeftatt blieb baS (Streben bzt !)errfd)enben ga=

milten, t{)re SSeft^t^^iimet: ju üergvogern, allein ujib un=

öerl^üUt aB moberner (Staat^geift auf bem :politifd)en

©d)aupla^e jurüd £)iefer ©eiffc entbet)rt aber ben Sun=

fen, ber Seben in ber ©efd)td)te entjünbet, t)a^ befeelenbe

geuer, tt)eld)e6 in ben jwei S^W^nberten beö ©lauben^^

eifert mä) mittelmäßige S^Zaturen ju flarfen, tl)atfrafti=

gen ßl)aracteren 9ej!a^)lt l)atte. S^lur bem ®eniu6 be6

:|3reugifcl)en griebrid) ij! e^ gelungen, für feinen ^rober=

ungStrieb ben ^rei6 ber 9'lad)n)elt ju gewinnen, weil in

t^m ber 2Cnfanger einer neuen (^ntwiifelung^periobe beö

beutfd)en ®efammtleben6 erfannt wirb; bem SÖBitteBs

bac!)er |)ingegen finb auf bem oben ©efübe feinet Scil)r=

l^unbert^ a\x^ ben (BaaUn unterbrüdter Äabinet^fünfte

unb \)erfe^lter (^roberungSplane feine Srüd)te erwad^fen,

faum einige S3lumen ju einem fpdrlid)en ^ranje mit^

angenommen ^a^m ober nodf) annet)men möd)ten, ben gtöcol

ju t)ören ober ^rojejfe bogegen aug9et)en su lafj"en+ Saffelbc

foUte aitd) ben ,^Qtt)olifcf)en ^u ®ute fommen, jebod) üon bets

ben S{)eitpn in ben fünfttg 511 oerfaffenben S3üd)ern olle ans

§Ü9ltd)en unb fd)mdt)lid[)en 2(uSbrü(fe ä^^gen beiberlei S^teltgtonen

im Stetd) ücrmteben werben.

4) S5et fK^id•)^hiiQ^n foUen bie ©enerale, Ärteggratt)^«

birectoren unb ifiät^i in gteid)er 2Cn§at)l üon beiben Sffeligionen

ernannt lüerben*

5) SSei erfotgenbem grieben \vo\U ber Äatfer baran

fet)n, bamit ^a^ üom getnbe im S^eid) @(ngenommene ober

in Hrd)lid)en unb weltlid)en ©ad)en ©eänberte gu ber bebrücfs

tcn (Stänbe unb Untert^ancn ßonfolation in ben alten ben

9?e{d)6funbamentQlgefe|en unb gL-iebengfd)lüfTen gemäßen (Stanb

irieber {)ergej!eUt vrerbe. Unter biefen griebenöfd)lüfTen wcVU

ten iebod) bie auggburgifd)en ©onfeffiongüertüanbten ben p
3fti;pwicE nid)t mit üerjlanben ^aben, wag bie ^at{)oti[d)en an

feinen Drt gej^eUt fepn liefen. Acta historico-eccles. VI.

<S. 481 u. f.
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leibiger S£f)eilnaf)mc an feinem ?Qliggefd)i(fe bei bcn fpä'=

tern @cfd)lcd)tern*

^er ^runf, mit n?e(d)cm ^axl 2Clbred)tä ^r!)ebung

auf bie l;öd)tle (Staffel irbifd)er (Sd)ein9roße gefeiert würbe,

be^eidjnete nur ben fd)on eingetretenen Umfd)la9 feinet

©liicfa» fO^aria %i)m\ia wax burd) bie SSegeifterung,

n)elc^e fte M ben Ungarn für ftd) ju erregen gewußt

l}atte, in ben @tanb gefegt VDorben, ^mei neue vg)eere

in6 gelb ju jlellen. Wit bem einen rücfte \i)x ©emal)l

in SSö^men ein, mit bem anbern eroberte ber ©eneral

SSärenflau im S^nuar 1742 £)berofterreid) wieber, brang

weiter in SSaiern ^or, unb befe^te am 13. gebruar iik

.^au^f^t^atit , wo wenige Sage t)or!)er bie (5rwal)lung be^

^urfürj!en jum ^aifer gefeiert worben war*

^arl VII. fa^ nun in granffurt, auf bie geringen

Erträge beS ^aifertl)um6 unb ben ^eiftanb granfreid)§

unb ^reugeng befd)ranft: benn t:)a§> 9?eid) aU foldt)e6

nal)m an feinem Kriege wiber ^efterreic^ feinen 3^l)eil,

unb bie 9^eid)g\)erfammlung, bie il)ren @i§ t>on 9?egen6=

bürg nac^ granffurt \)erlegt 'i)atU, üermoct)te nid)t ein=

mal bie SSerabfolgung beö in 2öten beftnblid)en, ^ur gort=

fü^rung ber 9fJei(^6gefd)afte unentbel}rlicben 9?eic!)äard)iü6

an ^a^ neue £)ber^aupt ^u bewirten; @ad)fen aber, wel=

cl)e§ ftd) im .^erbfte 1741 an ben i}Zi;m^^enburger SSer=

trag angefd)loffen l)atte, um bei S5erungültigung ber

!pragmatifc^en @anction nid)t gerabe allein leer au^^uge^

^en, bezeigte fid) fel)r lau jur gortfefeung eine6 ^riege6,

ber il)m weit geringere ^ortl)eile al6 bem beneibeten

^^lac^bar ^u bringen üerfprad). »^onig 2luguj!, ober üiel-

mel)r fein 9}Jinij!er ^rü^l, l)dtte wol)l t>a^ i^m gugebad)te

Wläi)xm angenommen;*) al6 aber griebrid) jur S5e=

*) Sn ber histoire de mon tems, chap. V. fd)ilbei;t griebrid)

Jet)r anfdbaulid) , wk hei einer SSerotf)un9, bie hei feiner 2Cn-
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lagenmnö S5riinna fd)were6 fad)ftfdS)ea ©efd)ü^ verlangte,

entfd)u(t'i9te er ftd) .mit ©elbmangel, (er );)atU furj t)or=

^er einen großen grünen diamanten für 400,000 ^{)a(er

gefauft) unb tte Idßige ^O^itwirfung ber <Sad)fen bei tem

Kriege, ben H^ Preußen in Wtäljxcn gegen bie ungerfd)e

©renje ^'m fül)rten, |)orte enblid) 'gan§ auf, inbem bie

erjlern im grül)ia|)re nad) ^o()men jurüdfgingen, um ben

bebrdngten granjofen »g)ü(fe ju leiten.

^önig griebrid) mußte ftc^ eben bat)in 5urüd5ie{)en,

gewann aber am 17, Wlai bei ß^aölau gegen ben i^m

folgenben ^rinjen ^ar( üon Sot!)ringen ein SSreffen, xt)tU

6)t$ i^n feine (Stellung in S5of)men bel^aupten ließ*

Zm »g)ofe bea J;aifer6 ju granffurt würbe biefer (Sieg

ber Preußen aB ein l)od)ft glü(flid)e0 (greigniß gefeiert;

er biente aber nur baju, bie Sage beö bebauern6n)ertl)en

did6)^ohixl)anpU^ ju v>erfd)limmern* fOlaria 3^l)erefta

entfd)loß fid) nun, nad^ ben 9iatl)fcl)ldgen beS engltfcben

©efanbten ^t)nbfort, für bie Unterl)anblung eine6 form^

lid)en griebeng mit Preußen, unb griebrid), n)elcl)er un^

jufrieben mit ber baierfd)en ,Kriegfül)rung unb mißtrauifd)

gegen (Sad)fen, t>on ge!)etmen Unterl)anblungen be6 ^ar=

binaB gleun; mit hem SBiener »g)ofe Äunbe erhalten,

anä) i>on 9)eteraburg au^ erfal^ren l)atte, baß ber fran:=

5Öftfcl)e ©efanbte geäußert, (B(i))X)^^tn fonne bel)uf6 feinet

griebenS mit O^ußlanb in Sommern entfd)dbigt werben,

ging um fo lieber auf hm be^fallftgen Eintrag ein, al6

ber t?on feinem SSater l)tnterlaffene (B(i)ai^ big auf 150,000

Sl)aler erfd)opft war, 5Diit einer fo mäßigen (Summe

l)ielt er e6 für unmoglid), bie Surüftungen ju einem

tt)cfenf)eit in S)regben über ben ÄvtcgSplan unb bie -Sßenvens

bung ber [a'd)fifd)en Svuppen 9et)alten «jurbe, f8m^l ben Äöm'g

2<;u9u|t burd) bte SOlelbung entfernte, ba^ t>k Dper an9ef)e*

3et)n 5U gewinnenbe Äön{9re{d)e f)ätten i^n md)t fejt9e{)Ql(ten*
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neuen getb^uge ju bcftrciten; 2(ntei()cn unb anbere ^ü(fa=

queUen, bcren ffd) bie Sfiegcnten in reicheren «Staaten

bebienten, ftanbcn i^m, nad) feiner 2Cnftd)t über ^a^ %u

nanjwefen, nid)t 5U Gebote. ^a6 ©rgebni^ biefer ^r=

wd'gung war, ^a^ griebrid) feinen SJiinifter ^obewil^

mit bem t?on ber J;öni9in t>on Ungarn beüonmd'd)tigren

Sorb ^pnbfort ju S5re6(au in eine Unter^anblung treten

lieg, t>k am 11. Suni 1742 jum 2(bfc^(up be^ griebenS

fiil}rte. X)k tt)efent(icl)e SSebingung war, t:)a^ bie itö=

nigin t>on Ungarn unb S5ot)men — ^arl 2(lbred)t§ !o=

niglid)er SOlajeftd't in SSo^men würbe nun nid)t weiter

gebad)t •— 3^ieber^ unb ^berfd)leften , mit 2Cu6na^)me be^

gürftent{)um§ 5lefd)en, ber (^taht ^roip^au unb beffen,

xoa^ jenfeit be6 Dpipafirome^ unb in ben ^o^m ©ebir-

gen ^berfd)(eften6 liegt, enblid) bie ©raffdjaft ®la^ an

t)cn Äonig üon ^reugen unb beffen ^rben unb 9flac^=

kommen beiberlei ®efd)ledjtS aUvat, wogegen biefer alle

feine Srup^^en auö ben Sdnbern ber Königin ^urücf^

5U5iel)en unb allen SSünbniffen mit ben geinben berfelben

§u entfagen ftd) üer:pflid)tete. gür bie !at{)olifd)e Sf^eligion

in @d)leften würbe 2Cufred)tl)altung be§ SSeff^jIanbe^ mit

SSorbebalt ber ben 9)roteftanten ju üerfiattenben unum?

fcl)rdnften ©ewiffen^frei^eit unb ber bem ©ouüerain be§

ßanbeä Suftel)enben ®ered)tfame feftgefefet.

£)iefer am 11* Sunt 1742 ijom ßorb .gpnbfort im

S'lamen ber Königin V)on Ungarn, unb t)om SJ^inijler

üon ^obewiB im S^amen griebricl)6 5U SSreglau untere

§eid)nete ^rdliminarfriebe würbe am 28. Suli in SSerlin

V)on benfelben Staatsmännern aB ^eftnitit)friebe üoIl=

jogen, mit nd!)ern gejtfefeungen in betreff ber ©renje

in £)berfc^leften, weld)e gegen bie urfprünglicif)e S3ejlim=

mung im SSreSlauer grieben fel^r jum 9^ad)t!)eile $reu=

genS lauUUn, unb auger bem gürj!entl)um 3^efd)en, ber
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<BtaU %xoppan unb bem Sanbc jenfeit bev ^:p^a noc^

ben größten ^l}eit t^er gürpentpmer S^ro^^au unb Sa=

gernbovf, einen großen %^dl be^ gür)lent!)um6 9leiffe,

unb beträcl)tlid)c üom ^reugifd)en ©ebiete bieffeit ber

£)p)3a ein9efcl)loffene 2;anbjlrict)e, n)e(d)e fonf! ju ^a{)ren

9ered)net n?orben waren, bem SSeft^ ber Königin 5U=

f:prad)en, ^iefe un\? ort!) eilt) aften SSejümmungen n)urben

burd) bte im S^ieben^tractate X)orbet)a(tene, nact){)er jur

2Cu§füt)run9 9ebrad)te, ©ren^regulirung nti^t üerbeffert,

v>ielmel)r bem :preußifd)en @d)leften eine ®ren§e gegeben,

auf n)eld)er mand)e unentbet)rlid)e SSerbinbunggpunfte

t)on Dejlerreid) abt)angig würben, unb n)e(c|)e nod) l^eute

ben SSerfet)r in biefen (Segenben fet)r erfd)n)ert. grie^

brid) ließ aber bd ben f:pciter tt)ieberl)olten Sriebengt)er=

tragen biefen ©egenftanb ju feiner neuen SSerl)anblung

bringen unb begeigte ftd^ mit ben einmal gewonnenen

Erwerbungen jufrieben* 2lnbererfeitS würbe anä) üon

^efterreid) in betreff beS eigentl)ümlid)en SSerl)altniffe§

nid)t6 verlangt, baß ber jebe^malige üom S5re6lauer :^om=

fapitel ju erwal)lenbe ^tfd)of nid)t nur geijllid)er £)ber=

l)irt be6 ofterreid)ifcl)en @d)leften§, fonbern aucl) jugleid)

gürft unb 2;anbegl)err be§ ofterreid)ifcl)en ©ebiete^ "oon

5Reiffe blieb.

Sm neunten lixt'iM übernal)m Preußen bie SSejal)^

lung ber ©elbfummen, weld)e ^arl VI. V)on englifd)en

unb !)oIlanbifd)en Äaufleuten aufgenommen unb auf

@d)leften unter ®ewäl)rleij!ung ber <Btän'ot l)t)potl)efa=

rifd) \)erftd)ert l)atte; bod) in betreff ber ben vg)oIldnbern

fd)ulbigen ©eiber mit bem S3orbel)alt für Preußen, we=

gen biefer @d)ulben in ^erecbnung un'o 2Cu^gleid)ung

auf baöjenigc gu treten, xva^ ^k Sf^e^ublif «g)olIanb ibm

fd)ulbig fet). ^a nun ha^ ^an^ ^ranbenburg auö hcm

breißigja^rigen Kriege l)er für t)k SSerpflegung ber l)ol=
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(anbifd)cn SSru^pcn, bic in bcn dcDifd)cn S^^ftimQen gc^

legen Ijatkn, unb an^ bem fran5üfifd)cn ^inbruc^>öfriege

l}er für ben vom großen ^nrfürflen ber 9iepub(if gckt=

fteten S5eij!anb an (elftere nod) ^oI)e @d)ulbforberun9en

flcUte, fo i^erweigcrte Sriebrid) auf ©runb be6 öemad)ten

58orbel)a(tg ben i)otlanbifd)en ©laubigem bie il)nen fd)ul=

bige 3al)lung, obwohl biefe für ftd) geltenb ma6:)Un, ha^

fie aB ^riüatpcrfonen für bie etwaigen SSerpf[id)tungen

il)rer Svegierung nid)t in 2£nf^rud) genommen trerben

fonnten, t^a^ aber auä) feinem (Sd^ulbner ^a§ 9ied)t

5uftel)e, feinen (^laubiger ol)ne beffen Sujümmung an

einen dritten ^u weifen» ^eine ber beiben 50^dd)te lieg

fid) jebod^ beftimmen, hm Snl)abern ber @d)ulbüerfd)rei=

bungen bie ©ültigfeit ber 9?ed)t6grunbgefe^e ein^urd'u^

men, unter beren S3orau6fe^ung ffe ha^ ^arlel)n gemad)t

i)(ittzn*j biejenigen aber, auf beren ®en)dl)rleiftung fte

mel)r aU auf bie Bcit)lung6fd^ig!eit be§ eigentlid)en

@d)ulbner6 gebaut l)atten — bie als @elbj!fd)u(bner ^ur

Sal^lung \)er!pf[id)teten fd)leftfd)en gürften unb (Stdnbe —
waren aB ^or:|jerfd)aft burd) il)re6 neuen £)berl)errn

5[l^ad)twort t)erfd)wunben, ^emnad) erl)ielten bie ^olldn^

bifd)en ©laubiger weber Kapital nod) Sinfen, unb fa^en

nur in il)ren 3fJed)nung§büd)ern ben Mdftanb be6 Ma-

pitaU t)\xxö) ha$ einlaufen ber ginfen ju (Summen er=

wad)fen, weld)e ben urfprünglid)en betrag weit übers

ftiegen» *)

*) ®cfd)td)te unb 9?cd)töücr^ättntp ber [rf)i(efifd)cn «StaatSobli'gas

tfonen, gran^furt a, SOI. 1827. Sag urfprünglid^c Kapital

betrug 6V2 50?tllionen (Bulben, ttJoüon im ^a^u 1741 nod)

4,800,000 ©ulben vücfjtänbtg waren. Sic SSerpf(fd)tun9 ber

Äronc ^reufcn für biefe üon ii)t nur bebingungöweife übers

nommene ©d^utb ijt jwar nur eine bebingte, bod) luäre ju

n)ün[d)en gewefen, \>a^ man im So'^re 1787, aU i)k üon ber
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^cr Äonig t)on (S5roßbntannien aU fo(d)er wie aB
^urfürft üen ^antfoi^er, bte ^aiferin i>on S^uplanb, t)er

Äonig .t?on ^dnemarf, bie ©eneralpaaten, ta^ »g)aug

S3raunfd)tt)ei9 unb t>ev Äonig t?on ^olen aU ^urfürjl:

t)on (Sad)fen würben in ben grieben mit ein9efd)(ofren,

Heiterer jeboc^ unter ber SBebingung , t>a^ er binnen fed)=

jel^n %a^m mä) (^m^fang einer förmlici)en Eröffnung

feine Sru)3^en üon ber franjöftfdjen lixmtt öbfonberc

unb an^ ^öljrmn jurüdf5ief)e. ^er ^of ^u ^re^ben

fdumte nid)t, i>on biefem TTrtifet ©ebraud) §u mad)en,

unb t)erfö{)nte ftd) ol()ne form(id)en griebengfd)lug burcb

gegenfeitige ^rfldrungen mit ^efterreid), an beffen Sn=

tereffen S5rü()( fortan um fo eifriger ftd) anfd)(op, oB

bamaltgcn ?ßol!gpartet gcprjtc I)oWänbtfd)e S^eßierung burdf)

eine preu^tfd()c 2(rniee vuiebcr cingefe^t muvbe, bic ©elegeniieit

benu|t i)ättC/ biefer üerbrü^nc!)en (Sad()e, bfe nod) üi'el Uns

ent)ünfd[)teg bereiten ?Qnn, lebtg gu werben. 2Cnj!att ober ber

tDieberijergeftellten SfJegierung für bfe ^n'eggfoj^en bie SSejal)'

lung ber fd)lefifd)en (Sd)ulbobIt9atfonen aufzulegen , würben

berfelben t)k [ämmtlid)en Ärieggi^ojlen 9ro^müt()t9 gefd^enft,

unb bie gebad)ten Obligationen blieben unberüc!fid)tigt* «Olög:

lid), bap bie bomoltgen ©taatgmänner'oon ber ganzen ©d)ulb=

fad)e ntd)t6 wuften, nad) einer in ^Betreff t)ijtorifd)er (Stubicn

aud) fpäter in ©eltung gebliebenen ^ra^g, n)eld)e ben SSlic5

in bie gerne xi6;)Ut unb ücn 9^a{)em unb S'lötljigem Mne
Sflotij nimmt* ^ie englä'nbifd)en ©laubiger, benen anfangö

wegen preu^ifd)er ©egenforberungen an il)re S^fegierung bic

3al)lung ebenfalls verweigert würbe, erl){elten fpd'tcr, aU
©eorg II. mit griebrid) in SBünbnip unb ©ubfibienoerträgc

trat, burd^ 2Cbred)nung if)re SSefriebigung. S)agegen ftnb

biejenigen «Summen, weld)e fd)leftfd)e ^riüatperfonen , <Stä\)U

unb Snj^itute unter ber ?aiferlid)en SfJegierung tem ©teuer;

amte, ber SSanf unb auf \>it 25omainen oorgelie^en l)atten,

unb weld)e nad) einem jum neunten "KvüM beg SSerliner 'grie;

ben6 ge{)örigen ©eparatartüel üon ^reupen übernommen wer*

ben feilten, niemals bejal)lt werben.
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\\)m taran lag, bic furjc SScrbinbung mit bcffcn ©cgncrn

in SScr9cffcnt)eit ju bringen, ^ie natürlid)e golge liefet

Burüdftritte war t>erpr!te§ Ucbcr9Ctt)id)t ber o(!errcic^i=

fd)cn SBaffcn. ^ic fran56ftfd)c 2Crmec in S5o{)mcn unter

bem '9}iarfd)an SSellei^le ging nad) ^rag jurücf unb

würbe bafelbjl üon ben ^ejlerreid)ern cingefd)(offen. Wlan

t)te(t fte fd)on für gefangen; ^ellei^te fa^te aber einen

üerjweifetten ßntfd)lup unb 50g am 17, ©ecember 1742

in einer finjlern S53internad)t mit ben nod) 14,000 fO^ann

ftarfen Ueberreften feineg ^mt^ an^ ^rag» ©rft fpat

gen?at)rten bie ^efterreid)er t)k jlattgefunbenc 9?äumung

unb festen ben granjofen nad), fonnten fte aber nid)t

melf)r ein{)olen. ^ie gurücfgelaffenen Snt>aliben fa))itulir=

ten gegen freien ^Cbgug nad) IBaiern. 2)a ^ger, bic

Pforte S56'f)men6, nod^ in ttn ^dnben ber gran^ofen

war, fo fanben bie t)on SSellei^Ke gefü{)rten SSru^pen

ben SBeg bal)in offen unb fd)lof|'en an bie bort befinb-

lid)e 2(rmee unter SSroglio ftd) an.

£)ie @ad)e beS ÄaiferS fd)ten baf)er nad) bem abfalle

^reußen6 nod) nid)t verloren, ßr l)attc im 2(uguft 1742

ben Oberbefehl feinet ^eerg bem gelbmarfd)aH @ec!en=

borf ant»ertraut, weld)er wegen Otreicbung feines (^c);)alt$

unb 9lid)tbefriebigung feiner rüdpnbigen gorberungen

feinen 2(bfd)ieb au6 o|lerreid)ifd)en £)ienften geforbert unb

bie SSeflallung aU gelbmarfd)an üom neuen S^eid)6ober=

f)au^te um fo unbebenftid)er angenommen l^atte, \>a ex

aU ©ou\)erneur ber Sejiung ^^ili^pSburg ftd) bemfelben

fc^on für üer^pid)tet ]^ielt unb nid)t füglid) feinem ©egner

bienen fonnte. Söa^rfd)ein(id) wollte er jugleic^ feine

©egner im ,g)offrieg6ratl)e argern, feine fRad)t jebod)

nid^t all^u weit treiben, unb bem ^aufe ^efterreid) mö)

im ^ienfie be§ neuen ÄaiferS bie gortbauer feiner 2(n=

f)angtid)feit betätigen, d^ gelang ii)m bi6 jum Zn^^
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gange be§ Sa{)re§ 1742, bte öfterre{d)ifd)en unb m^axU

fd)en (Sd)aaren, tt)ield)e Katern befe^t Ratten, ^u üer^

treiben, fo baß bie auS SSo^men fommenben granjofen

fid)ere £luarttere fanben, unb Marl felbj! am 19. 2(pnl

1743 nad^) SJ^ünt^en 5urücf!el)ren fonnte.

£)amaB o;iaubU Maxi, n?enn bie franä6'ftfcl)en S^rup-

:pen ergänzt nnb in ©emcipeit ber nt)mpl}enbur9er Se(!s

fe^ungen i^m al6 ©eneraljlatt!) alter be§ ,^önig6 üon

granfreid) untergeben tvürben, ben Söaffen ber Königin

nod) bie @:pi^e bieten ^u fonnen. ©edenborf, aB ^en=

ner ber bamaligen 50?enfc^ett unb £)in9€, war anberer

^O^einung» ^r erfcbopfte feine S5erebfamfeit, feinem ©e^

bieter §u ben)eifen, \^a^ e6 ben gran^ofen fein (5rnft fe^,

il^m §u ]()elfen, t>a^ er aud) aB fd)etnbarer £)berbefelj)l6=

l()aber ber fran^öftfd)en 2(rmee bie !laglid)fte SloEe fpieten

würbe, unb ha^ er nid)t§ SSeffereö tf)un fönne, aB fid)

nac|) bem SSeifpiele ^reußen^ unb (Sad)fen6 mit Dejlers

rei^ ju vertragen, ^arl fonnte ftc^ ()ier§u nid)t ent=

fd)liegen, unb wollte lieber ta^ 2Ccußerfte wagen, aU

grieben bei ber ftol^en Königin fud)en, beren ^rone er

fur§ juüor aU fein (gigentf)um in 2Cnf^rucl) genommen

'i)atU. 2Ba{)renb er nun !)ierüber frud)t(o6 mit \)cn fran=

5Öftfd)en ©eneraten ffd) beriet^ unb ben ^of ju SSer=

faiEeä befd)id^te, würbe ein baierfd)er ^eerl^aufe t?on

7,000 5Dlann, ber unter t)zm ©eneral ^Jltnujji hd @ims

)(iaö) in ber ©egenb t)on SSraunau ftanb, am 9. fO^ai

1743 t)on ben £)efterreid)ern unter ^:^et>enl^üller unb t>zm

^rin^en Äarl »on got^ringen angegriffen unb gan5lid)

gefd)lagen. Ueber breitaufenb SSaiern lagen tobt ober

tjerwunbet, ber 2Cnfül^rer felbft würbe mit i^ielen feiner

£)ffi5iere gefangen*

SSroglio, ber nicl)t6 getl)an i)atU, biefen (Schlag ah=

juwcnben, üerbo^:pelte bie @d)were beffelben, inbem er,
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ungen)!^, ob an^ eigenem @ntfd)luffe ober nad) 9c()cimcn

S5efet)len feinet »&ofc6, plo^lid) bem 9f?f)etne ^ueilte,

^aburd) lieferte er SSaiern ben ^ejlerreidjern in bie

^d'nbe, benn (Secfenborf allein fonnte mit 10,000 ^ann,

bie er nod) \)attt, ha^ SSorbringen berfelben nid)t ()inbern,

^er Äaifer üertieg nun abermaB 5DZünd)en unb ^\x(i)U

3uflud)t juerft in 2(ugaburg, bann \T)ieber in granffurt,

nad)bem er feinen getbmarfd)an htauftrao^t, mit ben ge(b=

Ijixxzn ber Königin wegen ber baierfd)en S^ruppen unb

fidnber einen SSergleid) ju fc^liegen*

lim 27. Sunt 1743 fam 'm fold)er in bem ^orfe

9^ieberfd)onfelb auf bie SSebingung ju ©tanbe, t)a^ ganj

SSaiern ben £)efterreid)ern überlaffen, ber 2Crmee beg ^aU
fer§ aber ^ugeftanben würbe, bei SBembbingen 5tt)ifd)en

bem fränfifd)en unb f(^tt)äbifd)en Greife £luartiere hn^^k-

i)en unb barin unangefod^ten bleiben §u bürfen. 2(u(^

biefem fd)mad)üoIIen SSertrage wollte bie Königin nid^t

einmal ®enel)migung ert!)eilen. „©ie l)abe ben ^^urfür=

ften \)on SSaiern, mit bem fie ^rieg fübre, niemals aB
Dberbaupt be§ Oleid)^ anerfannt; mit htm le^tern fül)rc

fie feinen ^rieg , ben ,^urfür|!en aber fonne fte nid()t an=

berS, benn aB il)ren geinb anfel)en, unb beffen Gruppen

überall, wo fte t?on il)rigen angetroffen würben, aB feinb?

lid^e bel)anbeln laffen. ©eine $erfon angel)enb, werbe

man il)m nirgenbS l)inberlid) fallen, aU nur eben in tum

^urfürf[entl)um S5aiern/' ^od) geflattete fte am ©nbe

il)ren (Generalen, ben ©rafen ©ecfenborf mit feinem

Q,ox)i>§ in neutralen S^eii^Slanben fo lange unangefod)ten

ju laffen, aU er ju feinem SSerbad)t eineS SSor^abeng

gegen bie ofi:erreid)ifd)en unb baierfcben ßd'nber SSeranlaf-

fung geben würbe*

gür bie le^tern würbe nid)t nur eine förmliche ßan^

be6üerwaltung eingerid)tet, fonbern ben Sanbjldnben unb

X. so. 28
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Untertl)anen fogar aufgelegt, ter Äonigin t>on Ungarn

imt) ^ol)men t)en ^ib t)er ^rcue unt) te§ ©el^orfam^ §u

leiften, bergej^alt, ha^ fie üon 9liemanb 2Cnberm aU üon

Sf)ver S!}Ja]epd't unb bereu S3eamten S5efe!)t annehmen,

tjtelttjeniger bem S5efel)l eine§ 2(nbern gotge geben tDoUten*

2^er ^aifer erließ »on granffurt au6 eine ^rotejlation

gegen biefeg SSerfal)ren ber „©ro^er^ogin t?on Sogfana",

bte o(}ne ben geringflen 2(nfprud) auf feine ßduber bie=

felben 1^aht feinblicl) über5ie!)eu laffen, unterfagte feinen

^Beamten unb Uutert^auen, fold)en 3umut!)uugeu ©e^öv

§u geben, unb erfldrte baejenige, \va^ burd) ©ewalt er=

§vt)ungen tverben mod)te, für fröftIo6 unb nid)tig; aber

biefer o!)nmäcl)tige Sßiberfprud) hxa6)U nur fßerberben

über biejenigen, weld^e bie Sreue gegen ben angebornen

2:anbe6l)errn l)o!)er, aU t>a^ ©ebot beffen, ber bie 5U?adt)t

in »g)dnben ij)atte, acbteten»*)

*) ©in S5ud)brucBcc ju ®tabt am ^of, bei- tk ^cotejtation

ÄarB VII. gebrückt ^atte, vtJuvbe üon ben Dej!erreid[)crn ücvj

urtt)c{lt, auf öffcnttid)em «Ölarfte 9ef)enft su werben. 3fd)o!fe

IV. (S. 120, ZCnmerf. 209.
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SSierunbjtDanjigjlea Kapitel

e^n tiefer troj^lofen Sage erlangte ter ^aifer t)om 9leid)

feine anbere »§ü(fe, aB ein Sfleid)ägutad)ten, burcl) wcU
d)e§ baffelbe ftc!) erbot, im ©nüerftdnbni^ mit ben bei=

ben ®eemad)ten bte Sricben^t^ermittelung ^n)ifd)en ben

frie9fül)renben Steilen ^u übernehmen» £)ie 9iei($av>er=

fammlung ^u granffurt fd)rieb beg{)alb an ben ,Eönig üon

©ropritannien unb an bie ®eneralj!aaten; anftatt ber

2{nttt)ort rüc!te aber J;onig ®eorg IL, ber bereite im

^crbfte 1742 in ben 9Iieberlanben au^ ßnglanbern,

»g)annoüeranern, Reffen unb ^ej!erreid)ern eine 2(rmee

gebilbet 1i)atU, in bie 9^1}ein= unb fD^aingegenben ein:

benn weil (Spanten, tt)eld}e6 ftd) fett 1739 im ,^riege

gegen (gnglanb befanb, üon granfreid) unterjlü^t würbe,

l^atte \)a§> englifd)e Parlament enblicb bem 2Bunfd)e be^

^onigg gett)iUfal)rt unb tl)m \)k ^um SSeiflanbe £)ej!er'

reid)6 erforberlid)en Gummen bewilligt,

@d)on bag biefe 2lrmee unter bem 9^amen einer :prag=

matifd)en auftrat, bezeugte \)in 3we(f, i)k pragmatifc^e

©anction aufrecl)t ^u erl}alten* SSergeben6 erl)oben ber

^aifer unb ber ^önig \)on ^reugen ^infprud) gegen t)a^

SSorrüden berfelben; ein fran§ofifd)eg ^eer unter 9^oaille§,

28*
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ba6 \i)x entgegentrat, beftanb am 27, 3um 1743 bei

^etttngen dn mö;)ti)c\lio^z§> S^reffen unb mußte über ben

9lt)etn 5urü(f!e!)rcn*

SRaäj blefem ©iege tt)urbe bte :pra9matifd)e 2Crmee

no(^ burd) ben änm ^^^ ^0,000 ^oMnbern auf 70,000

50^ann tjerprft, unb in ber ^itte be6 ^Cuguj! erfd)ien

ber ^rtn§ ,^avl t)on Sott)rin9en mit einer 2Crmee t)on

80,000 £)ejiterreid)ern bei ^reifad). ^ine fold)e 5l}?ad)t

fd)ien I)inreid)enb, ben Ärieg nad) granfreid) ^u v>erfe^en;

aber weber ^onig ©eorg nod) ber ^rinj ^arl füllten

fid) einem fold)en Unternebmen gewacbfen» ^bwobl ber

erj!ere ju ^nbe ^(ugujlö bei 50^ainj über ben fKljtin ging,

blieb bod) biefer Uebergang o^ne militairifd)e§ (^rgeb=

niß, unb im £)ctober trurbe bie pragmatifd)e 2(rmee in

mxtt SBinterquartiere verlegt,

^afür fam am 23. September 1743 §u Sßorm§,

n)o ^onig (^eorg fein ^au))tquartier 'i)attc, ein form?

Iid)e6 SSünbniß gtt?ifd)en Großbritannien, Dej!erreict), ben

©eneralftaaten unb bem Könige t)on <Sarbinien p ©tanbe,

in vr>eld)em 9J?arien %l)tu\Un OTe6 ba^jenige getrd'brleiftet

n)urbe, wa6 fte vermöge ber pragmötifd)en (Sanction be=

fi^en follte*

tiefem SSünbniffe trat ber fad)ftf(^e ^of burd) SSer=

trage ^om 20. ^ecember 1743 unb üom 13. SJ^ai 1744

bei. granfreid), n?eld)eö bi^ber nur al^ vg)ülf§mad)t für

bie 5)t^^'tenbenten ber ofterreid)ifd)en (Erbfd)aft g^tUmpft

^atU, erfldrte nun im eigenen S^lamen ^rieg an bie Mö^

nigin t)on Ungarn unb an ©rogbritannien (am 26. 2C^ri(

unb 15. fOJai 1744). ZU Bmd beffelben tt)urbe ^k

Eroberung ber o(lerreid)ifd)en Sf^ieberlanbe in§ 2Cuge ge=

faßt. Äonig ßubwig XV. begab fid) in ^erfon §ur Zx^

mee, bie ftc^ mit SSelagerung ber nieberldnbifd)en fej^en

Pd^e befd)dftigte, unb im ßaufe jweier SD^onate mt
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hxaö;)U,

£)ie ^ragmatifd)c üxmcc, beren 2(nfü^)run9 Äönig

©corg bei ber 3urü(freife nad) ^ngtanb an feinen (5o(}n,

ten ^ev5og üon (Sumbevlanb, abgegeben 1;)atU, t1:)at t)ie=

fen £)pevationen feinen ^in^alt; tafür fcbalteten tie

£)ej!errei4)er unter bem ^Prinjen Maxi üon Sot^ringen

unt bem gelbmarfd)aE %xaim aU ©ebieter am £)berr^ein,

befehlen einen großen S^^eil beS ©Ifaffea, unb rid)teten

i{)rc S5li(fe fd)on auf 2ot!)vingen*

^ie !aiferlid)e Zxmtt unter (Secfenborf l()atte fid) in

bie ^ä\)z üon $l)i(ip^gburg gebogen, t)on tt)o il)r 2Cn=

fü^rer mit bem franjöftfcben ^arfd)aE (5oignp unb t}m

S5efet)lSl)abern in (Strasburg unb 2;anbau SSerbinbungen

unterhielt, weil feine ©ubftften^mittel i!)m gröftent^eila

auö Sranfreid) gufamen* ^ieS gab ben ofterreid)ifd)en

©eneralen 2Cn(ag, bie ftinfd)weigenb ^ugeftanbene 9fleu=

tralität nid)t ferner ju ad)ten unb bie faiferlici)en S£rup=

:|)en bei me!)rern ®e(egenl)eiten aU geinbe ^u be!)anbeln*

pr baö unglüc!lid)e 9fle{d)§ober()aupt in granffurt ftanb

ha^ (Sc^limmj!e 5U erwarten, wenn e6 ben t)ej!erreidS)ern

gelang, bie gran^ofen gän^lid) üom £)berrl)ein ju \?er=

brangen unb bie überrl)einif(^en bem S^eid) entriffenen

ganbfcbaften, beren fßerluft frü!)er fo oft bebauert wor=

t)m war, wieber^ugewinnen. (Sd)on l^atte bie Königin

bie ftattgefunbene Äaiferwa^l, hti weld)er bie bo^mifd)e

^urftimme gegen bie SSorfd)riften ber golbenen SSuEe

au6gefd)loffen worben war, für ungültig erfld'rt, unb in

il)rer SSerwal}rungSfd)rift bie 9^eid)6t)erfammlung gu panf^

fürt alg eine „fogenannte" be5eid)net.

£)iefer (Stanb ber (Ba(i)c erregte in bem Könige t)on

^reugen bie SSeforgnig, bag t^m in ^orm§ gefcl)loffe=

nen SSertrd'gen jur 2Cufred)tl)altung ber pragmatifd)en



438

©anction bie 2(bftd)t jum ©runbe liege, i{)m (Sd)(ef(eri

wteber ju entreißen) fobalb Miliaria S^^erefta bur^ bic

gortbauer beS SBafenglücf^ ftd) t!)rer geinbe entlebigt

l^öben werbe- Sn golge beffen gab er nunmehr ^tn

burd) ©ecfenborf an t()n gebracbten .g)ülf6gefud)en beS

^aifera ©ep'r, unb fd)lo^, nad)bem er fein (^int)erflanb=

niß mit granfreid) erneuert ^atk, am 22. s^^ai 1744

ein abermalige^ SSünbnig mit bem ,^aifer, tüobei in ge=

]j)eimen 2CrtiMn fejigefefet würbe, t)a^ S3ot)men 5n)ifd)en

SSaiern unb sprengen öetl)eilt werben, unb (e^tere^ bie

brei 5unad)jl an (Sd)leften gren^enben ,Kreife er{)alten

foUe.*) ^en Zh^m^ biefer granffurter Union felbjl

maä:)tt ber ^onig am 7. 2Cuguj! 1744 bem oj!erreid)ifd)en

^ofe mit ber (grflärung- befannt, t^a^ er vermöge ber

?)flid^ten, womit er bem !Reid) unb beffen ^berl^au^te

jugetl^an fep, nid)t um!)in fonne, bemfelben eine Znial)l

feiner Slru^pen aU ^ülfgt)olfer ^u überlaffen, übrigeng

aber alle eingegangenen §Serbinblid)?eiten treu erfüllen

unb fid) in 3wiftigfeiten ber Königin mit anbern ^äc^=

ten, bie bag 9?eid) nid)t§ angingen, nid)t mifd)en werbe»

2)er ©raf üon ^ol)na fügte nod) im 2luftrage feinet

©ebietera l^in^u: „^ein :patriotifd):=geftnnter Mm- unb

9fleid)^fürj! bürfe leiben, ba^ man ni&it nur baa 9^eid)a=

oberl)au^t feiner ^*rblanbe beraube, fonbern auö^ beffen

Slru^pen üom beutfd)en ®oben verjage unb it)n gleid)=

fam mit «Stumpf unb @tiel baüon ausgerottet l)abe*

*) Histoire de mon tems, II. c. IX. 2)er Znt beö 9Cf)enncn

(Separatartüelg/ ber i^om ö|l;€iTetcl){fd)cn ^ofe beFannt gemad)t

Vüurbe, jlct)! in ^(belimg'S (Staatg9efd)id)te ©uropa^, IV. SSei^

läge 1. Saut beffelben it)arcn hk an ^«ii^en abäutrctenben

toife, beu Äöniggvä^er, ber SSunjtauer unb ber Settmeri|er

btö an bte (Slbe. SamaB würbe aber üon leiten beö Äai';

fer6 unb ^reu^enö ber 2(ed)tf)eit btefeö 2Crtife(ö wiberfprod^em
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£)icfe§ SSerfal^ren fep ol}nc SBcifpicl in ter 9leid)a9cfd)id)tc

unb werbe hd ber 9'lad)n)e(t faum ©tauben finben/'

Sn ber 3^()at war e§ n?oI}l bie benfbar (!drfj!e SSerI)ö()=

nung beö ÄaiferS, bag bie Königin am 26. Suni ben

SSeifl-anb ber 9leid)güerfamm(ung jur (Erfüllung ber \)om

gf^eid) übernommenen ©arantie ber ^ra9matifd)en @an=

ction tjerlangte, unb t:>a^ ber il)rem Sntereffe ergebene

Äurfürj! t)on Wlai^ aU ^rjfan^ler biefe^ SSerlangen jur

Dictatur brad)te, *)

Sm 2(uöuf! 1744 brad) griebrid) mit 80,000 5!J?ann

üon brei leiten in S5öl)men ein; ber 5}?arfd) be6 burd)

@ad)fen birigirten ßorp6 würbe hd bem fdd)ftfd)en »g)ofe

al^ für faiferlid)e ^ülf^üolfer nad)gefud)t unb gleid)5e{tig

auggefül)rt binnen wenigen Sßod)en Umäd;)tiQU fid)

ber ^onig be6 unbewel^rten Sanbe^; ^xa^ würbe il)m

am 16, «September nad) einer furzen S5elagerung über=

geben. 2(ber ber mit ®efd)i(f(id)!eit unb ©lud bewerfe

ftelligte 3?ü(f5ug ber operreid)ifd)en 2lrmee a\x$ t>cm dU
fa^ , ber bie granjofen unter 5Roaillea unb bie .^aiferlid)en

unter ©edenborf fein .g)inberni^ in ben Sßeg legten,

burd) <S(^waben, granfen unb ^aiern nad) S5ol)men §u

gelangen, bie abermalige ^rl)ebung ber Ungarn jum

©d)u|e il)rer Königin, t>k feinbfelige Stimmung ber

©inwol)ner gegen bie ^reugen, unb eine ^üparmee üon

24,000 ^ann, weld)e ber fdc^f{fd)e ^of, in ©emdgl)eit

ber gefd)toffenen SSertrdge, überbie^ burd) t>cn unange^

melbeten ^urd)5Ug ber ^reu^en gereigt, §u htn ^ej!er=

reid)ern flogen lie^, hxa6)Un in fur^er 3eit t)ic ^reugen

in eine fo unüortl)eill)afte Sage, ^a^ ber ^onig ^u ©nbe

iRoüember 1744 $rag räumen laffen unb Ui 2lrmee nad^

<Scl)leften 5urüdfül)ren mu^te.

*) 3£belun9'g (Staat69ef(f)tcl)te, IV. § 129.



440

Bnt SSergeltung tiefet mißlungenen (^infallg bradjen

nun bte ^ej!erreid)er unter S'labajü in t>ie ©raffcl)aft ©la^,

unb t>aS ungarf^e 2Cufgebot unter ten ©rafen $alft),

^fler^ajt unt> Paroli in £)berfd)leften ein* SSon :preußt=

fd)er ^eite roat bie un9arfd)e S'lation burcb ein unter

bem 3. (September 174^ üom ®enera( ^axmi^ an fte

9erid)tete6 9}lanifej! aufgeforbert worben, ha ber Ärieg

nur bie 2öol)tfal)rt be6 beutfd)en 9leid)eg, nid^t aber Un=

garn betreffe, ber üon t)zn beutfdjen 9f^eid)§(lanben unb

befonbera t>on bem föniglid) preugifd)en »§aufe i^r er=

geigten ^of)Itf)aten eingeben! §u fepn unb nid)tg ju bero

5Jlad)t]^ei( ju unterne!)men, v>iel n^eniger einen feinbl[cl)en

(5infaE in bie foniglid)en Sd'nber ^u wagen. *) ^cr $a=

(atin ©raf ^alfp f^attt aber fd)on t)orI)er (am 19. 2(uguj!)

einen 2Cufruf an bie 9}?agnaten erlaffen, bie üon hm
SSorfa'^ren erworbenen, unb \?on ber frommen unb gna^

bigen Sanbe^mutter befejligten greibeiten unb SSorjüge

be6 SSatertanbeg gegen einen graufamen 9^ad)bar, rvtU

d)er bie greibeit unb hk ^kligion unterbrüife, gu üers

tl^eibigen. ©c^leften, wo berfelbe bie grei^eiten unb

SSorred^te ber gürjfen unb (Btänht umgeftürjt, bie S3or-

ne^mfien be6 Sanbe^ nad) Ztt ber Sartaren in ^ttttn

unb SSanben bi6 in bie entlegenften ^dnber n)egfü^)ren

laffe, ben begüterten ^intt)ol)nern i()re Äinber, ben ^!)e=

md'nnern i!)re SBeiber geraubt unb fte 2Cnbern gegeben

l^abe, fonne §um SSeifpiele bienen, wa6 Ungarn gu ge=

wd'rtigen l)abe, wenn eä biefem Eroberer in hk ^dnbe

fa'lle.**) £)ie :preugifd)en Sru))pen waren ber Ueber?

mad)t ber Snfurrection nid)t gewad)fen unb §ogen balb

überall ben Mrgern, bie beworbenen wie bie gum £)ienjl

*) ®cnealo9ffd() = f)ij^orifdE)e 9fJad)nd)ten, S^ctl LXVII. (S, 373.

**) (^benbofelbft ©. 373— 379.
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©ejwungcncn tjcrlic^cn in großer ^a\)i bic S<^t)ncn,*)

unb üor ßnbe be^ ^a\)xc^ befanb fid) ganj ^berfd)teffen

unb bic ®raffd)aft ®(a^, mit 2Cu6na()me ber ©täbtc

^leiffe, ^ofel unb ®(ai^, üon ben ^efterreid)crn unb Un=

garn befe|t. Unter bem 1 » ^ecember erlieg bie Königin

ein Sl^anifeft an alle unb jebe i!)re6 ^rbt)er50gt^um6

^ber= unb S'lieberfd)(eften unb ber ®raffd)aft ®ta^ ge-

treuen ©td'nbe, Sntt)ot)ner unb Untertf)anen, ^a^ ber

ganzen Sßelt befannt fep, unter xotiä!)tm nid)tigen SSor=

wanbe ber ^onig t?on ^reugen md) bem S^obe t^)re§

SSaterö ot)ne üorgd'ngige Ärieg6erf(d'rung, mithin auf eine

unter d)rt(!lic^en ^M6)Un uner!)orte 2Crt, fie feinblid) an=

gefallen, unter ungegrünbeten, nur auf einige gürften=

tpmer gerid)teten ^rdtenftonen ftd) be6 gangen Sanbe^

(Sd)lef(en unb ber ®raffc^)aft ©la^ bemdd)tigt, unb fie,

t)k üon mef)rern geinben auf einmal 2{ngegriffene, ge=

notl)igt i)aU, um ibre übrigen (^rblanbe gu retten, i^m

ein nami^afteS ^:pfer üon faft ganj <Scl)lefien unb ber

©raffd)aft ju bringen, (Bit \)(iW i^ren getreuen Untere

tränen auSbrü^lid) @rl)altung il)rer 9f?ed)te, ^rit?ilegien

unb ^offefftonen au6bebungen, ber ^onig aber biefen

griebenöartifel fo njenig al6 bie anbern gel)alten, d^

fep nic^t nur ber fat^olifd)en S^eligton, fonbern <xu(i) t)t-

nen üon ber aug§burgifd)en (ionfeffton t>erfd)iebentlid) ju

nai)Z getreten n)orben, bie (Stdnbe fepen nebj! anbern

Ärdnfungen um il)r größte^ ^leinob, ndmlid) um bie

Haltung be6 gürftentage6 ,
gebrad)t, mitl)in t:>k ^mpU

i)erfapng be^ Sanbe^ über ^tn Raufen geworfen, ber

®eipd)feit unerfd)winglid)e ®aben auferlegt, ben (BtäWn

*) S5om 26. gfloücmbcr big sum 4. Sccembei; foUtcn 9000 SKann

bcfertirt [epn, @bcnbafelbjt @. 391.
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x\)x ^i9ent!)um abgenommen,*) unb ha^ ganje Sanb

burd) bte errict)teten ^nronirunga^^anton^ in ewige ®cla=

uxd \)erfe^t VDorben,**) fo ta^ fein SSater me^r über

feine ^inber ju i)erf%en im @tanbe gewefen. OTe SSor^

jlellungen bagegen fepen i)eröeblid) geblieben, ^er ^err

ber «g)ei:rfd)enben fd)eine abcv nunmel^r \:)a^ SSlatt ums

wenben ^u wollen imb bie gered)tej!e ©ele9en{)eit an bie

.g)anb ju geben, ^k 2;anbe6einn)ol)ner 'oon ben geitl^erigen

) 25tefer SSowurf 'be^oq ftd) auf bie ben Kriegs ; unb Somaü
nenfammern übertragene ©uratel über bte SJlagijlräte, nad()

tt)eld)er bte ^ämmereiredjnungen jur 9?ei3i'fton an bte Äam;

mein eingereicht, bie Ueberfc^üffe ber ^a'mmereifaffen aber gur

fönigtid)en S^ifpofition üorbei)a(ten unb junt Zt)iii . ouf be;

jtimmte (Summen fijrirt würben , welcJ^e ge5ai)tt werben mufs

teti, wenn aucf) bie Äaffen mit einem deficit abfd)lofem pr
«Bregtau bettug biefe iäi)rlid)e Uebeifd)uf5a!)Iung 10,913 sRti)lc.

Sagegen 'i)atU hie üorige «Regierung uon tt;)ot)r{)abenben (5om;

munen unb anbern Snftituten burd; S)arle{)en, weldie niemals

wieberbeja'i)It würben, bebeutenbe ©ummen erf)oben«

**) ©ieö bejog ftd) auf bie @rrid)tung ber Äanton6 jur ©rgd'ns

gung beg ^eere§« ^ad) bcm ©biete üom 1. ^Olärj 1744 foll;

ten ober auf tk £i|le ber einaujiebenben ^JJannfdiaft allein bie

^itiber ber v^anbwerfer, S3auern, Gärtner, greileute, Sage;

lÖl)ner unb anberer gemeiner ßeute gefegt, bagegen aber bie

ber Äaufleute, @eijllid)en, SKagiftratgperfonen unb anberer

föniglid)en SSebienten Äinber, ingleid)en bk auf ber Sßanber^

fd)aft begriffenen Äünjller unb ^^anbwerfggefellen, wetd)e mit

gel)öri9er Äuntfd)aft üerfef)en, ferner bk einzigen <Böi)m, wcld)C

ein üäterlid^eg ^auö, ^of ober (Stelle ju erwarten unb nid)t

itwa 5el)n Soll unb brüber meffen, üon ber 2i:uf5e{d)nung unb

(gnroUirung ganslid) freigelaffen werben. 2llle (gingebornen

ber ^taU SSreßlau waren burd) ein befonbereö Privilegium

üon ber Äantonpflid)tigfeit frei, (Sed)S ©ebirgöfreife i)atUn

iäl)rlid) nur 00 Sftecruten gu ftellen. Äorn'fc^e @bicten=(Samm=

lung, ad an. 1744. 9^. VII. ©. 23.
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^rangfatcn ju erretten, unb biefelben unter t)ie ^err-

fd)aft, unter bie fic nad) 9üttlid)em unb tDeltlidjem 9ied)tc

ge^iörig, gurücfjufütjren: benn mit offenem ^rud)c be§

crfien "KtühU be6 berliner grieben^, in we(d)em ftd)

ber Äonig üerpflid)tet, nid)t bie minbefte geinbfeligfeit

wiber bie Königin 5U ücriiben unb il)ren geinben feine

^lilfäüölfer ju geben, t)abe er je|jt nid)t nur mit bem

^urfürpen V)on ^aiern in eine neue, jenem lixtiM fd)nur=

ftracfö ^uwiberlaufenbe S^erbinbung ftd) eingelaffen, fon=

bem aud) i^re (^rb(anbe mit einem jlarfen ^riegäljeer

überfallen, in feiner anbern 2(bftd)t, aU abermaB im

S^rüben ^u fifd)en, unb nad) einer mit bem Äurfürften

9efd)Iof[enen ßonüention ben britten S^!)eil beä ^önig=

reid)g S5öf)men an ftc|) gu bringen* ^ierburd) fep bie

Königin üon jeber SSer:pflid)tung beS SSerliner Sractata

entlebigt unb nid)t nur berechtigt, ben friebbrüd)igen

Äonig an^ \)cn ©renken i{)rer (grbknbe ^u v>ertreiben,

fonbern ii)m au6) ba6 mit (Gewalt ^abgenommene wieber

§u entreißen unb ftd) (Sd)ab(o6{)altung für baö SSer^

floffene mit (Sid)er{;eit für \^a^ Sufünftige ju ^erfd)affen*

(Sie üerfünbigte nun ben @d)Ieftern bie SBieberfe{)r ber

alten glü(flid)en Beilen, in vt)eld)en il)re SSorfal)ren mit

(Sanftmut^ unb (Sorgfalt regiert; fte üer()ieg, in S^e^

ligionöfac^en fie bei ber burd) ^tn n)ej!pl)alifd)en gneben

unb bie altranj!dbtifd)e (Son^ention aö^bebungenen grei=

l)eit ^u erl)alten, allen ctwalo^zn bagegen entftanbenen

^efd)werben ab^ul^elfen, t)a^ alte 2lnfel)en ber gürften

unb (Std'nbe mit ben gür|!entagen lieber l)er^uftellen,

bie ^nroUirungSr£)rangfale ab5ufd)affen unb 2llle§ \)a§i

ienige einzuführen, voa^ ju einer beglücften S^egierung

gereid)en unb \^aß> SSolf in i)üllfommene 3ufriebenl)eit

fe^en fonne; fte forberte Ut gefammten (ginn?ol)ner auf,

hii ber erjlen ©elegcnl)eit, n)e(d)e bk nad)rütobe 2lrmee
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il)nen ^erfd)affen werbe, üon \i)xcm bem MM^t üon

Preußen geletjleten ^ibe unb ®et)orfam, (aU welcfce^

OTeö of)nebem bermalen auff)ore unb in feinem SßSege

mel^r tjerbinblid) fet)n fönne), ab5ujlel)en, ben Äonig unb

feine S£ru^:|)en aU geinbe, I)in9e9en fte, bie Königin,

aU i^re red)tmaft9e Sanbe^fürjltn anjufel^en, jenen allen

erftnnlid)en 2Cbbructi ju tl)un, i^ren ^neQ^^olfern aber

jebweben fßorfd)ub ju (etflen. Sn einer n)eitern unter

bem 4. £)ecember gegen bie :|)reugifd)en 2l\?ocatorien ge=

rid)teten SSefanntmai^ung würben t)k gefammten fcl)le=

ftfd)en ßanbe aU bereite unter bie vg)errfc^aft ber M^
nigin ^urüifgefallen begeii^net» *)

liefen äj^anifeften, wtid)m eine gro^e gefd)i^tlid)e

SSebeutfamfeit beigelegt werben muß, weil fte, inbem fte

bie ©eftnnungen be6 o(ierreid)ifcben J;abinetö über bie

Abtretung (Sd^leftenö all^ubeutlid) offenbarten, in grie=

brid)6 ©eele ^a^ unüertilgbare Wi^txamn pflanzten, wet=

d)eS i^n feine gan^e 0^egierung l)inburcl) t)on aHer SSe-

freunbung mit bem 9^ad)bar unb natitrlicl)en S3unbe6=

genoffen 5urü(ll)ielt, würben ^on :preu^ifd)er (BziU unter

bem 16. unb 19. :^ecember patente ejitgegengejlellt, gur

SÖBiberlegung ber auf SnebenSbrud) lautenben *2lnfd)ul=

bigung mit S5e^ugnal;me auf bie anberweit in (Btaat^^

fc^riften bargejlellten ©rünbe für bie bem 0?ei(^§ober=

'i)aupU 5U leiftenbe unb geleijlete ^ülfe, §ur Söiberlegung

ber gerül)mten (Sanftmut!) unb Sorgfalt be§ frühem

9legimenta mit ^inweifung auf bie üon bemfelben fo:=

wol^l allen ^inwo^nern burd) fc^lei^te SSerwaltung unb

^)arteiifd)e Sitffi^, aU befonbera ben (§üangelifd)en burd)

bie Sfleligion^bebrütfungen zugefügten £)rangfale, mit ber

^lufforberung, in ber fi^ulbigen ^reue ^u t)erl)arren, \:>zn

ofterreicl)ifd)en ^rieg^üolfern tapfern Söibcrffanb ju leiffen,

*) ^ijtonfd).9encalo9ifd)e m^xi(\)tm, LXXVII. ©. 391-390.
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unb mit 2(nbro!)un9 tcr f)artcften (Strafen o!)nc 7(nfct)cn

bcg (Stanbc6 unb bcr ^crfon über 2(Uc, welche ben tt»ic=

nenfd)cn ^inblafunöcn ^ta^ geben unb bie öfterreic^>ifd)en

Unternet)mungen in trgenb einer SBeife begünfttgen wür=

ben. *) Sßeiter tjerfünbtgte ber Äöntg unter bem 9. 3a=

nuar 1745 in einem patent an bie fdmmtlicben i(Stdnbe

unb Untert{)anen beö bi^b^^-igen ojterreidt)ifd)en (Sc^(eften6,

bag, ba ber wienerifcbe »§of ben SSre^Iauer ^rieben für

öuf9e{)oben erfldre, bie fd)leftfd)en SSafaHen unb Unters

ti)anen jum fO^eineibe unb jur offenbaren fKcooltz ju be=

tregen ftc^ bemü{)e, unb baä Sanb n)ir!(id) mit einer

großen ^Tnja^l fowo^t regulärer Gruppen, aU jum 9f^au=

ben, ^lünbern unb SSer^eeren au^gefanbter Snfurgenten

t)on ber ungarfd)en ^Ration (beren SSefreiung t)on ber

türfifc^)en SSotmdgigung ebebem mit bem S5lute ber bran=

benburgifd)en, bem ^aufe £)efterrei(^ überlaffenen ^ütfgs

\)ölfer, er!auft werben), überfallen t)ab e, ber ^önig auc^

feinerfeitg benjenigen S^)ei( be6 ßanbe§, vt>eld)en er frü^

!)er mit ftegreid)en 2öaffen erobert, im SSre^lauer grie=

ben aber jurüifgegeben 1:)a'b(if lieber in ^eft^ ju nzi)mm

befmbe, unb allen S5en)o!)nern beffelben befe{)le, Ui t)^m

beüorftel)enben ^inrüden feiner S£ru|)^en t!)n aB i^xzn

ßanbe6f)errn ju erfennen unb ^u bem ^nbe alle \?on \i)m

au6ge!)enbe SSerorbnungen §u befolgen,**)

^ie gü^rung be^ in biefem patente gebro^ten Zn-

gripfriegea übertrug griebrid) bem alten gürften ßeo^olb

tjon ^effau, ber in feiner Sugenb im f^anifd)en ©rb-

folgefriege burd) fü^neS (^inprmen an ber <Spi^e beS

:preugifd)en gufüolfe^ bie (B(i)laä)tm hzi ^ocbjidbt unb

Surin jum <Siege entfd)ieben ))atU, bann aber, tt)dl)renb

bcr Sf^egierung griebrid^ 9Bill)elm6 I., ber Steigung biefeS

*) Äorn'fd)e ©bieten = Sammlung I. ad an. 1744, ^x* XXIII.

**)-($t)ent)afelbjt II. ad an. 1745, 9lr, I.
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s9?onard)cn für tcn ^arabe= unt) Äamafd)ent»tenjl: großen

SSorfd^ub geteiftet unb aU (B)tf eine§ in ^aUc garntfoi

nirenben Snfantene-Slegimenta bte klemmetj!crei unb

SSarbavei biefe^ ^tenfteS auf ben !)od)ften ©i^fel getric^

hm t)atU. „SSon (Sonnenaufgänge big (Sonnenunters

gange würben bte (Solbaten im gleicbmd'gigen (Sci)ritte

unb übereinjümmenbem (^thvaiiö:) ber ©ewe^re geübt,

i{)re Waffen, i^r ^Cn^ug beftd)tigt; fleine ?8erfe!)en, ja

Unfälle aU S3erbred)en bejlraft, wegen ge!)(griffen am

©ewebr, fd)(ed)t gepu^ten ^o(l!no:pfen , angefpri^ten

SOSafferfleifen an ben (Stiefeletten unmäßige (StodP:prügel

ertbeilt, unb bief^ fo gewobnlid), ^a^ fte ^um ^ienft ju

gel)oren fd)ienen, unb obne fie fein ^rerciren gefcbeben

fonnte. 9^ü(fftd)tSlofe ^drte unb burd)fabrenbe (Brob?

\)t\t mußten auö;) ^fft^iere unb ©enerale x>on ibren SSor^

gefegten im ^ienfte gefübllo^ b^nnebmen, unb burften

nur in wenigen fallen in folcben eine SSeleibigung be^

©bven:punfteS finben. Unbebingter, fd)neller ©eborfam

burd)lief alle (Stufen ber S5efebl6macbt, graufame Strafe

ereilte jebe Sdumni^, jebe 2lbtt)eicbung* ^a§ ^m, in

ganzer 2Cugbebnung auf biefe SBeife bearbeitet, gejlaltetc

ftcb ju einem einzigen geglieberten ^or:^er, ber willenlos

jebem ©ebraucbe ftd) fertig fügte, inmitten aller ©efabr

nur ber Sucbt folgte, unb burcb biefe iebe \)orbanbene

eigenfd)aft |!eigerte, jebe feblenbe erfe^te/'*)

^iefe mafcl)inenmdgige ©eftaltung be6 ^eereS würbe

awd^ üon griebrid) aU eine grunbwefentlid)e SSebingung

friegerifcber SBirffamfeit fefigebalten ; bod) wünfd)te er

eine fanftere SSebanblung ber SSru^^en, t>erbot ba^ un=

mäßige Scbimipfen unb Sd)lagen, unb lieg ben alten

gürjlen, beffen ^äxU, S^Jobbeit unb 9?dn!efpiele ibm nicbt

jufagten, gleid) anfangt merfen, ba^ er nicbt, wie fein

*) 8Sornl)a9cn'ö SSioörapb^fcl)^ 2)en!malc IL (S. 275*
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SSater, in if)m cmcn 8:ct)rmcipcv \)aUn wolle, ßco^otb

fam feitbem feltcner an ben »g)of. ^^lod) mel)r ücrbrog

t^n baa gegen feinen dxatl) befd)(üffene unb oi)m fein

3ut(}un au§9efül)rte Unternel)men auf (Sd)(eften : er l^attc

feine jugenblic^e Lorbeeren im ^am^fe für baö alte ^ai=

fer^)au§ erttJorben, ,^aifer ßeopolb I. 1;)atU bie uneben=

bürtige ©ema(}lin be6 gürpen, 2fnna ßuife %ö^\c, bie

S^od)ter be6 ZpotljzUx^ in ^effau, in ben Oieid)6fürj!en=

jlanb er{)oben unb bie mit il)r erzeugten ^inber für eben-

bürtig unb erbfo(gefäl)ig erflärt, Sofepf) I. unb Marl VI.

auö 9?üc!ftd)t auf hk iljmn geleifteten £)ienfte f!iEe ge=

fd)tt)iegen, al6 ßeo)3olb ben £)efpoti6mua, ber auf t>cnt'

fd)em ^oben getx)o{)nlid) nur an SSürgern unb SSauern

m^mhi würbe, gegen t:)a^ ©gent{)um be6 2(beB wanbte

unb bie 9^ittergutabeft|er feinet Sürftent!)umö gleid) ben

anbern Eigentümern, bereu ®runbj!ü(fe i);)m anftanben,

jwang , \1;)m t^re ©üter für hm t>on feiner Kammer be=

ftimmten Sarwertl) ^u verlaufen, wornad) aller ©runb
unb SSoben bea ßanbe^ in fürj!lid)e £)omainen üerwan^

belt würbe unb e6 fortan bafelbj! nur nodf) ^dd)ter,

SSeamte, gewerbtreibenbe SSürger unb Suben gab, wel^

d)en le^tern er t)k 2Cnftebelung in £)effau gegen tin l)o=

I)e6 @d)u^gelb erlaubte.*) — Sn golge ber SSerftim-

mung, bie au$ biefem 2Biberfpruc!)e be6 gürjien gegen

ben 2(ngriff auf bie (5rbtod)ter bea legten Äaiferö entjfanb,

*) 2Cucl^ hk ßönbprebtger mußten ii)xe Sßtcbmut^en gegen em
geringes Sal)rge^art abtreten, ©runbeigentpmer, bte ntd)t

»erlaufen wollten, würben, wenn fte SSürger ober Sauern
waren, unter trgenb einem SSorwanbe gefaft, als ©emeine

in ta^ S^egiment beS ^nt^ten in v^alle eingefleibet unb fo lange

gepeinigt, bis fte fid) fügten, ßeopolb riet^ bem Äönigc

griebrid) §[ß{ll)elm I., in feinen ßanben eS eben fo ju mad)en

unb allen ©runb unb SSoben ber Ärone anzueignen, griebrid^

'Sßil^elm seigte fid; einen 2(ugenblicf geneigt, ©rumbfow aber
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\)atU berfeHbc am Sitge m&f (Sd)tef(en fernen 3^f)et( genoms

men; erft hd ber ^um ©c^eine 9efü!)rten SSekgerung t)on

S^leiffe im ^erbfte 1742 wax er gegenwärtig gewefen, unb

'i)cittc im fotgenben Scif)re, aB Sriebrid) nad) S5o()men 50g,

t>m 2Cuftrag überfommen, £)berfd)leften gegen einen feinbs

(id)en ©nbrud) ju be^en, vra^ i^m burd) gute SSer^

anftaltungen um fo leidster gelang, aU bie £)ej!erreid)er

auf biefer (Seite feine bebeutenben ©treitfrd'fte Ijatten,

9'lunme{)r, im S^nuar 1745, [ollte er ^on bort au6 ^a^

ungarf(^e 2(ufgebot, baS ftd) im Söinter fd)on febr üer=

laufen ^atte, üoHenbö jerftreuen unb ha^ 6'fterreid)ifd)e

©d)leften befe^en> 2(m 9. S^nuar 1745 fe^te er ftd)

nad) bem auabrüdlic^en S5efel)le be§ ^onigS mit 36,000

!Ölann t)on S^^eiffe au§ in 5i}larfd) nad) S^leupabt, in beffen

S^läbe er am 12. eine feinblid)e .g)eere6abtl)eilung traf,

bie auf einer 2{nl)ol)e einen Eingriff erwarten ju wollen

fd^ien» dx beftcbtigte bie feinblid)e (Stellung, orbnete

feine Sru^pen in 2lngrtplinien, ftellte ftd) an t>k^pxi^t

be6 red)ten S^ügelS, 50g \)zn ^egen unb rief ba6 S5es

fel)lgwort: SSorwart^ marfd) ! ^abei mußten bie S^ru^i^en

bie :|)ünftlid)fte S)rbnung unb gleid)en (Sd)ritt b^^ten,

unb fobalb ein ^ann in ber Sinie t)or:prallte ober §urüdfs

blieb, fd)alt er mit ben grob1!en glüd)en, wobei fowobl

er alö fein (©obn geoipolb ^DJarimiiian immer \^k- Sinie

auf unb ah galo:j):|)irte, um bie fd)drffte 9^id)tung, vok

auf bem ©):ercier^la^e, §u bei^aupten> *) SBie t)on biefem

Vütberfprad) fcl)L- lebhaft unb bemerkte, aU Seopolb bie grofcn

SSort!)eilc t)craugftn^: c§ fei) ein Unterfd)feb gwifcben einem

großen <Btaate unb einem kleinen 5 aud) !)abe ber pr|t ia tn

feinem ßanbe nur SSettler unb Suben, vrorüber Seopolb fei)r

öuffuljr. SSarnliagen 0. a, Ö* <S. 291.

) 2Cu§ ber £eben69cfd)id)te beö ©encralS üon (Scf)mettau, t)on

beffen ®of)ne, bei SSarnliagen a. a. O. @. 368. Stefeg
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tnhMc betroffen, üertiegcn bic Defterrcid)er it)re (StcU

lung unb jogcn ftd) eilfcrticj ^urüif, faiim t)on einigen

»^ufaren verfolgt, weit ßeopolb ;fo Ungeregelte^, n?ie eine

S^erfolgung, nict)t liebte» ^affelbe gefd)a]^ bei Scigern=

borf, wol)in tie ^Trmee nacb zweitägigem SSerweilen bei

9Zeu(labt üorgerüdft war; üon ba fül)rte ber Swrjl:, in=

bem er ben ©eneral S'Zaffau mit einigen S^ru^jpen ttm

jurücfn:>eid)enben geinbe über SSrop^au nad)fd)ic!te, t)k

»g)auptarmee nad) 3fleiffe gurüd. SSalb barauf warf ibn

bic unerwartete '^aö;)xiö;)t t)on bem S^obe feiner ©emal)?

(in gänjlid) ju SSoben; benn mit größerer Bärtlic^feit,

aU man von einer fo l)arten ^^latur erwarten foUte, l)atte

er fein ganje^ ßeben l)inburd) an ber ©eliebten feiner

Sitgenb gel)angen, *) ^r hat l)ierauf ben ^onig um ^x=

laubni^, auf einige Sdt nad) ^effau 5urü(ffel)ren ^u bür=

fen, worauf griebricb, am 26. ^äv}^ 1745, felbj! nai^

S^leiffe Um unb ben Surften in feine ^eimatl) entlieg»

50lobcU t)at @d)iUern bei feinem ®ebtrf)t: bie ^ii^laä^t, im

Sat)rc 1782 gearbeitet, oor ber «Seele gefc!)tt)ebt^ 2Cud() grte;

brid^ 'f)atU hd ^'RoUm^ gwei ©tunben verloren , um ftd) mes

ttjobifd) üor bem ©orfe ^u formiren, in weldjem ber ^einb

lag, oljne bie 2(nFunft ber ^reu^en ju at)nen. 2)urd) rafdjcS

Einbringen in ta^ Sorf {)ätte ber Äönig W gange öjterreid)is

fd)e Infanterie nebffc il)rem 2Cnfül)rer gefangen nel)men können 5

. aber in feiner ganzen 3(rmee war anfangs fein ©eneral üon

Äopf unb @rfat)rung/ auper ©d^werin^ Histoire de mon tems,

I. c. 3.

*) ©ein (Sd)merggefül)l ^qI ber Sobe§nad)rtd)t t^at er ganj tn

feiner SßSeife ?unb, inbem er in ta^ 3immer feines !ranf Itc;

genben (So^neS SJJorij prjtc unb fd^lud)äenb augrief: fOZorij,

ber Seufel 'i)at beine fOlutter gel)olt* a5arnl)agen a. a, £).

@. 372. 2:)ie gürftin jiarb am 5. gebruar 1745 im 68|len

^a'i)u tf)reg ^ClterS» @ie i)atte il)rem ®emai)l sel)n ^inber

geboren, öon benen ber i):t>üU <So^n, ßeopclb SDiayimilian,

3'?cgicrunggnad)folger würbe.

x.m. 29
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Srofe einer bafelbj! t)errfci)enten ipeftartigen Äranff)ctt,

weldje in wenigen ^d^m ben S£ob gab, be{)ielt t»er Äönig

[ein »g)au:ptquartier in iJleiffe* „^ättc man gefagt, be=

ttierft er, bag e§ bie 9)ej! war, fo wäre jebe SSerbinbung

itnb bie Lieferung in Ut SOlagajine unterbrocl)en worben,

«nb bie gurd)t üor biefer Äranft)eit {)atte \?erberblic^er

gewirft, aU ZUz§ , xoa^ ber geinb ju unternel)men t>er=

mod)t l^dtte, !9Zan milberte alfo biefen furd)tbaren '^a-

mm, man nannte bie Äranff)eit ein gautfteber, unb Meö
ging feinen gewo^nIid)en ®ang: benn bie Sßorte madt>en

mel^r ^inbru(f auf bie 5[Renfd)en aB bie @ad)en/'*)

^rft 5U ^nbe bea 2(pril§ 50g ftd) ber ^onig mit ber

»g)au^)tarmee nad) granfenftein , weil if)m Ännbe gewor-

ben, ba^ bie vereinigten ^efterreid)er unb @acl)fen unter

bem ^rin^en ,^arl t)on 2ot{)ringen au6 S5of)men in (2d)(e=

fien einzubringen beabftd)tigten»

^aifer ^arl VII. war unterbeg am 20. Sanuar 1745

§u Wlm6)cn, wo!)in er nad) bem ^Cbjuge ber ^ej!errei=

d)er au§ ^berbeutfd)(anb jurücfgefeiert war, an einer

zurückgetretenen guggi^t plo^lic^ geftorben, in einem

Beit^unfte, wo t>a^ abermalige SSorrütfen ber Defterrei=

ä)tx il)n fd)on wieber in ®efal)rfe^te, feine »^auptjlabt

t)on 5Heuem \)erlaffen unb feine 3ufludt)tftätte in granffurt

wieber auffucl)en ju müffem

©ein acl)t5el)nia^riger @ol)n SÖlarimilian Sofe^l) zeigte

ftd) zwar anfangt geneigt, i^tm S5unbe mit granfrei^

unb ?)reußen treu zu bleiben; ber ©ang be§ fortgefe^ten

^riega war aber für il)n fo unglüiflid), ba^ ©etoborf,

ber furz t>or bem S^obe ^arB VII. \)a$ ^ommanbo ber

2Crmee niebergelegt l)atU, für fein bringenbeS 2Cnratl)en

zur 2Cu§fö^nung mit £)efterreid) enblid) ©ngang fanb.

2(m 22. 2C^ril 1745 würbe zu gü^en ein griebe ztt)ifd)en

*) Histoire de mon tems IL c. 12.
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^cftcrrcid) itnb SSaicrn m\Ux}^dd)mt , in weld)cm 5D?aria

Sl()ercfta alle in SSaiern 9cmad)ten Eroberungen jurüd!^

Qah, (iuä) bie Äaiferwürbe beö t)erjlorbenen ^urfürjlen

anerfannte, 50^arimiltan Sofe:p{) aber allen 2(nfprüd)en

auf bie ojlerretd)ifd)e (Erbfolge entfagte, ber t>om fKild)

übernommenen Garantie ber :))ragmattfd)en (Sanction bei=

trat unb bem ®rof!)erjoge Sranj feine Stimme ^ur MaU
ferfrone ^eri)ieg. £)iefer SSertrag n?ar iia^ ©eitenftüd

beg grieben^ üon S3reölau, burd) beffen 2Cbfd)tug griebrid)

brei Sa]()re t)or{)er betl)ätigt ^attt, xva^ er fpd'ter in fei=

nen Sßerfen aU ©runbfa^ für bie S5eobad)tung ber SSer-

trage au^fprad), t>a^ bie Un5ulanglid)feit ber SJ^ittel jur

Sortfe^ung be6 ^riegö hk prften aud) ^um S5rud)e i()=

rer S5ünbniffe bered)tige, unb ^a^, tt)enn ber gürjl üer=

:|)flid)tet fet), feine ^erfon für ba6 SBo!)( be^ (Staate

aufzuopfern, er nod) tt?eit e^er SSerbinbungen aufoipfern

muffe, beren gortbauer bem ^taatt ^jerberblic^ werben

würbe»*) griebrid) felbft räumte ein, bag ftd) ber junge

^urfürft am Sian'ot be6 2(bgrunbe^ befunben;**) ben=

nod) tabelt er e6, \)a^ er ben ^rieg nid)t fortgefe^t,

fc^itt @e(fenborf einen S5etrüger unb liep i!)n feinen Un=

willen fpdter empftnbeu»

^urd) bie im griebenöüertrage mit SSaiern für tl^ren

©emal)l au^bebungene 2Bat)ljtimme l)atte 50?aria 3^l)erefta

fd)on funb gegeben, ha^ fte baS ,^aifertl)um wieber an

il)re gamilie ju bringen hiah\i6)tiQU. ^a fte nun anä)

auf SSaiern, wie fd)on frül)er auf (Sad)fen, ^annoüer

unb auf bie geiftlid)en Äurftimmen red)nen fonnte, fo

unterlag bie (Erfüllung i^re6 2öunfd)e6 feinem 3weifeL

9^ur SSranbenburg unb ^fal^ wiberfprac^en* ^er @ieg,

*) Avaut-Propos de l'Iiistoire de mon tems
, p. 11.

**) L'abyme oü il se trouvoit, les inipostiires de Seckendorf

et l'esperance d'une meilleure fortiine le deteiininerent.

29*
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ten griebvid) am 4, Sunt 1745 über bie £)eilerrei(^er

un^ ®acl)fen, bte ben Ärieg nad) @d)(eften t>erfe|t l^at=

ten, bei »g)of)enfnebeber9 erfamipfte, unb ba§ barauf fol-

genbe Söieberelnrüden ber ^reu^en in SSö^men fd^ien

biefem SBiberfprud^e um fo mef)r 9flad)bru^ ju geben,

aB aud) in ben ^liebetlanben am 11* 50^ai bte granjofen

unter bem 9}?arfd)aE üon (Sad)fen in ^e3entt)art i^re^

^onigg bie n)ei(anb :pra9matifd)e 2(rmee unter bem ^er=

joge üon ßumberlanb unb bem o|!erre{d)ifd)en ©eneral

^onig^egg hd gontenoi gefc^lagen !)atten* SRa6) ber

bamaligen ^riegaweife ujurben aber bergleid)en ^(i)läo^t

l()od)jltena jur SSelagerung ober Eroberung einer gepung

benu^t, unb fo gefd)a!) e§, ba^ ber ©ang bea ^rieg§

ben Sufammentritt be^ 2ßa!)(conv>ent6 in granffurt nid)t

^inberte, unb ba^ tro^ ber Unfälle, Don n^elt^en bie

ofierreid)ifd)en Sßaffen betroffen vrorben vvaren, ber ®rop=

]()er5og granj am 13. (5e|)tember 1745 jum Äaifer er=

Xüäi)lt unb am 4» ^ctober gefront n)urbe*

©erabe in biefen S^agen (am 30. ©eptember) mußte

griebrid), ber in S5o!)men ftd) nid)t galten fonnte, ben

M^tt)eg nad) (Sd)(eften burd) baö S^reffen bei (Sorr (in

ber 9f^df)e t)on S^rautenau) erfamipfen* ©egen bie (Sad)fen,

bie ftd) nad) ber (Bd;)la(i)t bei ^o!)enfriebeberg üon ben

£)ej!erreid)ern getrennt l)atten, war ein ^reußifd)ea ^eer

unter bem gürften Seo^olb t?on ^effau Ul iOiagbeburg

t)erfammelt, ber 2(u6brud) ber geinbfeligfeiten aber bur^

eine am 26. 2Cuguft 5tt)ifd)en ^nglanb unb Preußen ju

^annoüer gefd)loffene (Son^ention ge!)emmt worben, t>er=

möge beren OTeS auf hm gup beS ^re^Iauer griebenä

gefegt vrerben follte, unb Preußen feine ^urftimme iitm

®roßf)er5oge granj 5uftd)erte. !Olaria S^^erefta verwarf

aber biefe ßonüention, benn auf bie branbenburgifd)e

^urfiimme legte fte fd)on geringern SÖ5ertf), t>a ft'e ber
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Äaiferfronc für i\)xcn ®cma!)l o()ncl)in gewig war, unb

wollte lieber ben je^t günftigen (Btant) it)rer 2(ncjelcöen=

l^eiten jur SÖBiebererlangung @d)leftenö benu^en. Sn ei=

ncm mit (5ad)fen gefc^loffenen 9el)eimeu S^ertrage waren

^Q^agbeburg, ber @aalfrei6, ^a^ gürpent^um ßroffcn;

ber @cl)wiebufer ^reiö, itnb bie branbenbur9ifd)en S3es

ft^ungen in ber SRieberlauft^ ganj ober tl)eilweife, nad)

9J?aa^gabe beö grogern ober geringern ©rfolgeö be6 ge=

meinfamen ^rieg6 gegen ^reugen, bem Könige 2liiguft

CiU Sol)n feiner '2lnjlrengungen für baö ^aix^ ^efterreidf)

in 2(u^ftd)t gefiellt, griebrid) aber, weld)er burd) t)cn

fd)webifd)en 9}linifter am fad)ftfd)en ^ofe üon einem ^ro=

iecte ber Defterreid}er unb (Sad)fen, gemeinfdjaftlid) auf

SSerlin ^u marfd)iren, in ^enntnig gefegt würbe, ver-

eitelte baffelbe, inbem er im S^oüember 174ä t)k £)efter=

reid)er an^ ber ^berlauft^ nad) SSo^men jurüdwarf,

felbft in @ad)fen 'ooxxMtt unb jugleid) ben gürften 'oon

£)effau mit ber bei ^Olagbeburg \)erfammelten 2Crmee bort=

l^in 50g* T)aUi würbe burd) ben britifd)en 5}^inifter

SSillierS in Bresben t>iel unterl)anbelt, um ben fdd)ftfd)en

^of von bem S5unbe mit Dejlerreid) ju trennen unb jur

2(nnal)me ber l)annoüerfd)en (lonüention ^u bewegen;

^rü^l aber, ber ftc^ gan§ bem oj!erreidt)ifd)en Sntereffe

l^ingegeben i)aiU, wie6 i?on $>rag a\x§, wol)in er feinen

©ebieter mit ber foniglid)en gamilie geführt \)atU, alle

eintrage ^mM. ^rft t^a^ mörberifc^e treffen hd ^effel6=

borf (am 15. £)ecember 1742), in welchem bie ^reugen

unter bem £)epuer unb bie ©ac^fen unter 9fJutowSfi

mit ber größten Erbitterung wiber einanber fod)ten, bie

£)efterreid)er aber unter bem ^rin§en ^arl t)on 2;otl)rin=

gen müßige 3ufd)auer abgaben, bewirfte, ha^ fowol^l

i)on @ad)fen aU üon £)ei!erreid) griebenaunter^nbler

nad) £)re6ben gefd)idt würben, worauf am 25, £)ecember
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1745 ber griebe auf Vit üori()er jurü^öcwiefencn S5ebm=

jungen ju (Stanbe fam.

©S mürben §n)ei grieben^mftrumente, ba§ eine jwi^

fd)en ^reugen unb @ad)fen, ba6 anbere §tt)tfd)en Preußen

itnb ber ^atferin= Königin ausgefertigt.*) OTe %cp
fefeungen ber im Sa!)re 1742 ju S5re§lau unb SSerlin

gefd)lof[enen SSertrd'ge vrurben barin beftd'ttgt, unb alle

9^eid)gfürften, bie mit in ben ^rieg \?ern)i(fe(t gewefen

waren (9)falj, ^annoüer unb Reffen), in ben grieben

aufgenommen. S3el^uf6 ber im fiebenten 2Crti!e( auS^

bebungenen 2Cnerfennung be6 ^aiferS S^anj lieg griebrid)

unter bem 25. SU?är§ 1746 eine befonbere Urfunbe auS^

fertigen, in n)eld)er er offentlid) erfld'rte, t)a^ er ber am
13. (Se))tember 1745 t>on ber 5!}^el)rl)eit ber ^urfürften

t>oll50genen ^aifervt)al)l mit ber branbenburgifcl)en SBal)ls

llimme au§ freiem Tillen unb in S5etrad)t ber !)o^en

unb :|)reigtt)ürbigen ©genfd)aften beS ^^aiferS, tok aud)

ber SSerbienfte, wdd)i berfelbe unb beffen fBorfabren um
t>a^ 9fleid) fid) ernjorben , beitrete unb l)od)gebad)te Sl)vo fais

ferlid)e ^a\t^ät aU red)tmdgig ertt)äl)lten Äaifer unb be6

9f^eid)e6 l)od)fteS ^ber^iau^jt erfennen unb el)ren, aud) alö

^urfürft 5U SSranbenburg unb @tanb beS S^eic^S in fei=

nem ©tüde ttwa^ ermangeln laffen trolle, roa^ ^ur S5es

l)au^tung unb S5efej!igung ber faiferlid)en SBürbe, ^o-

\)dt, ^l)re unb 2lnfel)en§, wie aud) ^m SSeforberung ^ero

l^ol)en SntereffeS gereid)en möge, unb bem S^eid)Sft)(lem

fowo^l als ben furfürftlicl)en unb reid)Sftdnbifcl)en ^b=

liegenl)eiten gemdg fei;.**) !9^aria ^^erefta aber l)atte

im 5^amen il)reS ©emaf)lS im fiebenten 2lrtifel beS grie=

benS fic^ tter:pf(id)tet, t^a^ berfelbe bem Könige t)on ^xtn-

*) SScibe fi'nb abgebrudt unter ben SSeilagen bca 4ten SSanbcö

bev (Staotgc|c[d)id)tc üon 2(belun9, ^x. XX. unb XXI,
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ßcn alle SSor^ügc, S3ortl)cite, grcil>citcn unb 9icdi)tc bc=

willigen werbe, tt)ctd)e er ben beiben ^urt)äufern (Sad)fen

unb ^annotjer jugeftanben ^ahc, unb bag fie auc^) it)r

5!}^09lid)j!eö tt)un woUe, ba^in ^u voixhn, baß bem ^ö=

nige burd) eine befonbere ßonüention alle SSortl)eile be=

willigt würben, wcld)e ber üerftorbene Äaifer Äarl VIL

bem Könige unb feinem «g)aufe alS Äurfürjlen l)abe ju^

9ejlel)cn wollen,*)

Sm britten Tlrtifel bea grieben6fd)tuffe§ würbe üon

beiben leiten eine ewige SSer9effenl)eit unb ©eneraU

TCmnejlie aud) für bie beiberfeitigen Untertl)anen bal)in

fejigefe^t, ^a^ feiner wegen be6 ®efd)el)enen jemals be^

unrul)igt werben, fonbern jeber ftct> ber 2lmnej!ie unb

if)rer ^irfungen 5U erfreuen l)aben folle, (Sine n\6)t

unbetrdd)tlid)e Ba\)i t)on 9)erfonen, weld)e wdl)renb beS

2Cufent^alt6 ber ofterreid)ifd)en Srup^en mit beren SSe^

fe^)Bl)abern in einen ^u nal)en S5erfel}r getreten unb na(^=

l)er 5ur »f)aft nad) ^üfirin gebrad)t worben waren, würben

nun in greil)eit gefegt ^od) nal)m griebrid^ ^wei ber=

felben, einen ^oj!meifter au6 Sfleujlabt unb ben SSeft^er ber

freien @tanbeel)errfd)aft SSeut^en, ©rafen ^arl Sofepl) t)on

»^enfel, t)icrüon m^, inbem er in einer an bcn fd)lefifd)en

5[Rinifter 50?ünd)ow gerid)teten ^abinet^orbre t>om 3L Ja-

nuar 1746 befal)l, t^en erftern nod^ länger in ^aft gu

bel)alten unb e6 in ^Betreff be6 anbern bei \)cm wiber

i^n ergangenen Urt^eil ju laffen, weil beffen infame

5£l)at, ba er aB einer ber erj!en SSebienten in (5d)leften

gegen il^n fo treulos unb ^errdt^erifd) gel)anbelt, ju grcg

*) SSermutt)ltd) waren baruntcr bte görmli'c^feiten unb ^ojlcn

ber £et)n^erneuerun9 bei iebem 5Heg{erunggn)ed)fel gemeint,

\)k bi6 jum Sobe Äarlö VI. aud) für ^reufen in ©eltung

geflanben i)attcn, oon benen aber feitbem nid)tö met)r üors

fommt.
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fep, aB ha^ x^m tte im gviet)en6fd)(u§ \)erabret)ete Zm-
nejfie ju ®ute fomme^ fonne, *)

Unterteg t)amxU ber ^rieg ^eflerretd)^ unb ber mit

if)m ^erbünbeten (Seemad)te VDiber granfretd) unb ©pa^
men in bcn ^Zieberlanben unb in Statten, üorne^mlid)

ah^t aU (Seefrieg , nod) brei Sa^re fort £)te gran^ofen

bemad)ti9ten ftd) nöd) einem bei 9^aucoux am 11. £)ctos

*) 9^ad) f)anbfd)nft({d)en 2(cten. S){efer ©raf war gum erftcn ^rd'=

ftbenten bev neu emd()teten Dberamtgregi'erung ju £)ppeln, bte

Tiad)t)er nad) SSrteg üertegt würbe, unb be§ bamit oerbunbenen

(5onftj!ovtumg ernannt worben. ©aß wtber i{)n üon ber Ober;

amtircgierung gu S5reglau am 15. 2Cpr{( 1745 gcfäUte Urti)eil

lautete, bap Snqutfttug alö ein offenbarer (gibbrüd)i9er unb

ßanbegoerrätt)er anäu[e{)en unb ba^er für fid) unb feine mann;

lici)cn Sefcenbenten alter et)ren unb Sßürben üerlujlig gu er=

flären, aud) fein ererbteg SBappen öffentlid) gu caffircn, jebod)

feinen übrigen 2(nüertt)anbten unb beren ef)ren unbefd^abet,

burd) ben (Sd^arfrid^ter §u gerbred^en, beSgleidjen fott)of)l fein

fcimmtlid()e§ Mobialoermögen aU auä) W i{)m jugetjörig ges

wefcne @tanbeg!)errfd()aft SSeut{)en unb 2Cppevtinenjen, fo lange

aU er unb feine S)efcenbenten am ßeben, salvo jure colla-

teralium, bem !önigtid)en gigco üerfatlen gu l)aUen, \vk benn

im Uebrigen, fobalb man beffelben t)ah'i:)a^t «werben werbe, bie

©träfe unb iRad:)i wiber befl"en ^erfon üorbe{)aUen bleibe*

^ijlorifd) = genealogifd)e 9^ad)rid)ten, Zi)nl XCIV. @. 903.

®a in biefem (gr^enntni^ t>ie SSerge'^ungen beö ©rafen nid()t

angegeben finb, fo läft ftd) tk ©trafbar^eit beffelben nid[)t

bemeffem ©ewif ift eö, ba^ gricbrid) für ha^ SSenel)men

feiner SSeamten, S3afallen unb nntertl)anen wd'l)renb einer

feinbl{d)en Occupation einen üiel jtrengern SRaafjlab fül)rte,

alö ber, weld)er fpciter für anwenbbar gel)alten worben ift*

SSieleg, wag für ben 3wec! ber COIilberung ber Ärieg6l)ärten

unb im SSegütigung beg ^^einbeg oft notl)gebrungen gefd()al),

^itxaitfUti er alg SSerratl) an feiner ^erfon, unb fanb feine

Untertl)auen äuferjl: flrafbar, wenn fic ben fremben ©ebietern

leij^eten, wa^ er felbft in bcn üon \i}m occupirtcn ^dnbern

üon ben SSeamten unb Untertl;anen forberte.
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ber 1746 erfoci)tenen (Siege ber ofterre{d)ifc^en ^'lieber;

lanbe bt^ auf bie geftungen ßuyemburg unb Limburg,

im folgenben Saf)re befcljten fte ba6 ganje ^ioUcinbifd)C

gtanbern. Wlotii^ t)on ©a4)fen, (SoI)n 2(ugufte II. unb

ber ©reifin 2(urora "oon ,Koniggmarf
, führte bamalö ba6

fran5Öfifd)e »g)eer. Sn golge biefer SSebrd'ngnig ert)ob in

^oUanb bie oranifd^e Partei if)r »^aupt, unb forberte

(wie im Sal)re 1672 hd bem (5inbrud)e ßubwigö XIV.)

SBieberf)erfteIIung ber feit bem Sobe 2Bi(t)elmö III. nid)t

n?ieber befehlen ^rbftatt()aUerfci)aft. X)k bür9erlid)en

^aQi^mU, t^k feit 1702 bie 9^epublif regiert Ratten,

mußten nad)9eben, t>a^ ein ^rin^ üon 9'Zaffau=£)ranien

au§ ber (Seitenüern:)anbtfd)aft Sß3i(()elmä III., a(6 Sßils

()e(m IV. 5um ^rbfiatt!)alter er{)oben unb biefe SÖSürbe

für hk md'nnlid^en unb n)eiblicl)en 9flad)fommen be6 gür^

ften erblid) erfldrt tt)urbe.

£)!)ngead)tet be6 ©lude6 ber fran5Öfifd)en SBaffen ge^

wann jebod) bei ßubwig XV. S^leigung gum grieben bie

£)ber^)anb, t^ei(6 in gotge ber fteigenben ginan^notf);

t^ziB burcb ^'^^ (Sinwirfung feiner bamaligen S[}?aitreffe,

ber fUlarquife üon ^ompabour, hk fein ©efallen t)axan

fanb, ^a^ ber ^onig aniä!)rlid) auf einige fUlonate jur

2Crmee ging, um, wenn aud) nur aU 3ufd)auer, an htn

^:|)erationen %l)di ju ne!)men, ^a Großbritannien unb

»g)onanb ebenfalls be§ ^rieg6 mübe waren, fo trat im

grübial)r 1748 ein Kongreß biefer brei Wlää)k in 7ia(i)tn

jufammen unb vereinigte ftd) am 30. 2(pril über einen

^rdtiminarfrieben , ber bie gegenfeitige 3urü(fgabe aller

in biefem Kriege gewad)ten Eroberungen, für ^efterreid)

aber bie Erneuerung ber :pragmatifd)en (Sanction fejffe^te,

mit 2Cu§nal)me beö ^erjogt^um^ (Sd)(efien unb ber ®raf=

fd)aft ©la^, xvd(i)t bie Äaiferin= Königin bereite an ^reu=

ßen abgetreten t)atte, unb ber ^erjogti^ümer ^arma,
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?)iaccn5a unb ©uajfalla, n)eld)e an ten f:|)antfd)en Sn-

fanten ^on ^{)ili)):f) abgetreten werben follten» Um bcn

S5eft^ btefer ^er509t!)ümer ju bel^aupten, l^atte !9?aria

Si)erefta im SBormfer SSertrage bem Könige i)on @ar=

binien ein <Btüd beö «f)er5C9t^um§ 9}lailanb überlaffen;

fie tt?ar ba{)er um fo tt)eni9er geneigt, biefelben nunmei)r

fahren ju laffen, aU bereite ein ruffifd^e6 »g)eer üon

37,000 ^ann, weldjeö it)r bie ^aiferin (gtifabet ju ^ülfe

fd)i(fte, burd) 5D^at)ren unb S5öi)men big in ben frd'n!i=

fd)en ^reig t>orgerü(ft war* Snbeg faßte i()r ©efanbter

in lia<i)zn, ber ©raf t>on ^auni^=0^ittberg, ben ®eban=

fen, £)efterreid) burd) SSefreunbung mit granfreid) in eine

neue ^a1:)n ber ^olitif §u fü{)ren, unb burd) ^inftim=

migfeit ber brei ®rogmäd)te: granfreid), £)e)!erreid) unb

O^ufllanb, bie £)emütll)igung ber neu entjtanbenen pvc\i=

fifd)en §D^itte(mad)t unb ben bereinjligen SBiebergcwinn

beS an biefelbe t)erlorenen @d)(eften6 5U bewirfen. S)hd)

biefer 2Cnftd)t rietf) er feiner ©ebieterin, i()rem Sßiber=

fprucbe gegen bie Präliminarien 5U entfagen, tt?orauf ber

»g)auptfriebe am 18. £)ctober 1748 üon ben ©efanbten

granfreid)6, ©rofbritannienö unb ber %neraljl:aaten un^

ter5eid)net, unb binnen wenigen S^agen andi) ^on (S^a^

nien, £)ej!erreid), ©arbinien, ©enua unb Sllobena ans

genommen würbe. 2)er Äaifer unb ha^ \^eut\d)t diddi)

Um babet nic^t weiter in S5etrad)t, obwol)l ber griebe

über bie für S^eic^i^le^en geltenben .g)er§ogt(}ümer ^arma,

^iacenja unb ©uajlalla verfügte.

SDTaria 3^f)erefta em^fanb \)\t SSertupe, weld)e fte in

bem,^ampfe um ii)r ^rbe erlitten l)atte, um fo fd)mer5s

lid)er, al^ fie 5ufel)en mußte, wie \)cm Könige üon ^reu=

ßen, bem fie ben größten Znt^til baran jufd^rieb, nad)=

bem feine auf @d)lefien erl)obenen 2(nfprüd)e burd) bie

Erwerbung biefeS SanbeS fd)on befriebigt waren, in golge
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einer früfjevn für biefelben crl)aUenen 2(bfmt)img nod)

obenbrcin ba§ gürjlentt)um ^ftfrie6(ant> an ber ^florbfec^

füfte ^ufiel Äatfer ßeopolb ):)atU ndmiid) im Söt)re 1694

bem bamaligen J;urfürjlen griebridS) III. t)on SSranbenburg

bei 3urü(fgabe be6 (Sd)VDiebufer Äreife6 bie 2tnwartfd)aft

auf t:)a^ gebacbte gürftentf)um ertt)eilt, unb feine "iRad)-

folger l)atten biefelbe im Sat)re 1706 unb 1715 U^ti^t*)

Zli> nun ber (efete gürft, Äarl ^bjarb, am 25, sjj^ai 1744

tt)af)renb ber S^egierung MaxU VII. ftarb, ergriff grie^

brid) II., tro^ be6 SÖiberfprud)^ .^annoüer^ unb anberer

^rätenbenten , SSeff^ unb ließ fid), ba ,^arl VII. v>or

^rlebigung be6 l)ierüber entftanbenen 9?ed)t§j!reite6 j^arb,

üon bem baierfc^en 9fleid)6\?ifariat6^ofe §u 5!}?ünd)en am

16. (September 1745 bie S5elel)nung ertl)eilen, nad)bem

brei S£age V)or:^er bie, freilief) bamal6 t>on il)m nocb be^

ftrittene, ^rtt)al)lung be§ ©rog^erjogg granj ^um Äaifer

erfolgt war. ^uxd) biefe Erwerbung erlangte griebri^

ein S5ef{^tl)um üon unfd)ä|barem 2Bertl)e, auf n)eldt>e6,

nad) bem 2Cblaufe ber ^eriobe beg militdrifd)en (Btaat^-

tl)um6, bie grogartigften ^anbelg= unb (Sd)iffal)rt§t>er-

Ibdltniffe l)dtten gep^t werben fönnen. ^a ^annoüer

feinen (^infpruc^ gegen i>k 9?ed)tmdgig!eit biefer S5ef%

nal^me fortfe^te unb auf ©runb eine§ ^rb^ertrageö, ^^n

c^ t>or ber hzm »g)aufe S5ranbenburg üom Äaifer ertl)eil=

ten 2lnwartfd)aft mit bem fürpd)en ^aufe ^j^frie^lanb

gefd)loffen, eine ^lage beim 9^eic^^]^ofratl) erbob, fo

brad)te ?)reugen, weldjeö t^k ©ültigfeit folcl)er dxhux-

brüberungen nicl)t anfed)ten wollte, weil e§ auf eine ber=

gleid)en feine 2(nfprüd)e an bie fd)leftfd)en gürftentpmer

gegrünbet 'i:)atU, bie (Ba6)i mit ber ^rfldrung an hm
^eic^atag, t>a^ eö fiel) auf einen ^rojeß nicl)t ein^ulaffen

*) SSanb IX. (S. 160 in ber "KnxMtt Pufendorf de rebus

• gestis Friderici III. libr. III. §§ 7, 18.
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getenfe, fonbem bte ^ntfd)eibun9 bem 9leid)e anl^eimjlelle,

weil bte ^om Äaifer htm ^aufe SSvanbenburg ertt)etlte

Znwaxt\6)a^t au6) als (2^ablogi)altung für bte im ))om=

merfd^en ^^rtege 'oon hcn ^d^weben üerurfac^ten (Scl)dben

uttb Unfoften be5etd)net worben, unb folgltd^ bem 9leid)e,

bei beffen SSertl)eibt9ung ^urfürj! griebrid) SSil^ielm bte=

felben erlitten, obgelegen ^be, ftd) feiner SSerbinblii^feit

burd) SSerlei^ung be6 erjfen eröffneten 0ieid)6le^)en6 ju

entlaben. £)er 9flei(^6tag entfd)ieb jwar gegen bie ävi-

lagigfeit be§ S^ecurfeS unb für hm orbentlid)en SSeg

9led)ten§: Preußen blieb aber im SSeft^.*)

+) ^(bclung'ö (Staatgöcfd)td)te öon ©uropa, VII. 1, (S. 268—

278,
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95ct^cffct*tmf^cit iinfe ^nfä^c.

3u ^an\) IX.

©. 193. 3 4. ü. 0* anftatt: ju taffcn f)abc, fft julefen: gelaffen

gu t)Qben,

@. 207. 3* 4. D. 0. anj^att: So{)ann ^^tltpp— Sot)ann mii)üm.

@. 334. 5ur 2fnmer!un9 3^ 14: S)er Äronentractat jirift^cn bem

Äaifer ßeopolb unb bem Äurfürjlen grfebrid) III. oon

SSranbenburg Dom 16* 9Jooember 1700 tft obgebrucft in

bem llrfunbenbucl)e ju ^r. görfter'g: bie ^öfe unb Äas

btnette (Europas tm ad)t5et)nten Sat)rt)unbert, <S. 8 bis

18. ^ie bag SHeltgiongwefen betreffenbe (Stelle t|l im

§ 5 entf)aitm unb loutet: ©amtt bie d)urpfäl5i[d)e unb

onbere im 0feid^ obfd)tt)ebenben SReligionöjlreittgfeiten

ba§ §wifrf)en beiberfeitö 3?eli9ionööewanbten r\öt'i)i^e

8Sertrauen unb SSerflänbnip nid)t nod^ mef)i: fd)tt)d'd)e unb

ger|!öre, fo f)abe ber Äaifer auf 2(nt)atten beö Äurfürften

jugefagt, bie Sfteltgion§befd()tt)erben bem grieben§inj!ru;

ment unb ben 9ieid)6inft{tutionen gemäp erörtern unb

beilegen laffen gu woUen, ber Äurfürjl ober, tt)ie er

burci) biefe ßrftärung ffd) fonberlid) confoU'rt finbe, werbe

aud) wegen biefer 9lengiong|lrcitigfeitcn ben

Äati^oUfd^en in feinen ßanben nie etwas ents

gelten laffen, nod() berowegen gegen fie eis

nige s)ieprcffalien ober Zi)ätU(i) feit tri »er^

l) ä n g e n.

(S. 561. 3. 7. ü. 0. anftatt eg — er.

(S. 572. 3. 6. u. 0. anjtatt 1700 — 1691.
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3u S5anb X.

(S. 134, 3* 12, tjl: ber SScrufung be^ Äatfcrg auf ben Äroncntroc=

tat eine .^tnweifung auf baö üorfiei^enbe iCttegat gu

SSanb IX. (S. 334 beisufiigen.

©, 172« tft ber 2Cnmerfung über bte gräfttd) oon ÄoSpott)fd)e ^un*

batton beizufügen: Sn bem üon tim föniglic^en Ober;

amte ju SSreßtau in biefer <Ba&)i unter bem 4, 2Cpnt

1729 an ben Äaifer erftatteten S5end)tc (auf bem jebod)

in ben f){er üorliegenben 2Ccten \>a^ 2Cb9an9güermerf fet)lt)

wirb beantragt, respectu be§ bem ^aifcr 5ujlet)enben

juris summt Episcopi über bie aug6burgi[d)en ß^onfef^

fion§ücrttjanbten üon ben für hk @9mnaftane{)rer in Delg

unb für bie S)orffc^ulmei|ler auf ben Äogpot^fd)en ®ü=

tern, wie für bie ©tipenbiaten unb 2(lumnen aufgefeg-

ten Summen iäf)rlicf) 1760 ©ulben abjusie^en unb jum

SScften ber !atf)olifd^en Sfeligicn jur fai[erlid)en ©ifpo;

fttion üor5ubet)aUen, weit bie (Stiftung, ob^war fte bk

Äatt)olifd()en nid)t augfdjlie^e, iebod) lebiglid) auf ha^

gürftent{)um Del§, worin fid() wenig Äatf)olifcl)e befins

ben, gerid)tet fei), unb fotglid) I)auptfdd)l{d) jur 2Cufs

na'f)me ber lutf)erifd)en ßef)re, mitt)in §um 5Ra(^tf)eit beö

aUeinfeligmad)enben ©tauben^ abjiele, wenn c§ aud)

anbererfeitä nod) bai^in ftet)e, ob nid)t mit ber ^(it ber

je^ige fleine 5^umcruS ber 9?ed()tglaubigen im gurftens

tt)um Dell \)ermet)rt unb biefe gleicl^wo|)l be§ wof)l9e=

meinten beneficil tf)eili)aftig gema(i)t werben möd()ten4

2(ud) crf(i)eine eö bebenflid),, Stubierenbe auf t)of)e @d^u=

len äu uerfd^icfen , aB f)ierburd) bie ©eiber nid^t nur

auper ßanbeg gel)en unb bafelbft t)er5e'l)rt werben wür=

ben, fonbern au6) Uz benad)barten lutl)cri[d)en Uniücr*

fitäten jum Sl)eil mit allert)anb nod)ft)eiligen ^rinjipien

in jure publice, jum Sl)eil mit üerfd)iebenen meiftenS

neuen «Secten unb ©d^wärmereien in ©laubenafad^en

U^ci^it fepn, burd) weld)c U^ bal)in reifenbe ßanbeg;

iugenb leid)t angcjlecft unb bicfelbe l)ier Canbe§ aug;

jubreiten üeranla^t werben bürfte^ Sn ber faiferltd()en
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SScjtätiöung tpirb aber bie ju ©unftcn bcr fatf) ottfd()en

Ätrdjc beantragte SSerfürjung bcS ^onbS ni(i)t berücf;

\iä)tiQt, bagegen baö oom (Stifter beabftd)tigte 6onoict

in »ereinjetteö Sßo^nen ber (Sd)üler hü SSürgern ah:

geänbert unb anjtatt beö S5efud)6 auswärtiger Uniöcr=

fitäten bejlimmt, ha^ biejenigen üicr ber äwölf gunbas

tijlen, tt)cld)e it)rc ®d)u(ilubien beenbigt, nad^ ßiegni^

geben, unb swei nobiles in bie baftge Sfiitterafabemie

qU 3öglinge eintreten, jnjei plebeji aber in ber ©tabt

in Äo|l gegeben werben unb gu allen in ber 2(fabeniie

ex cathedra gel)altenen coUegiis publicis (alö Dialectica,

Mathematica, Oratoria, Historica, bann Juris publici

et privat! , mitt)in nur bie S'teitfd)ule, bann ben ^id)U

unb Sanjboben aufgenommen) freien gutritt gratis f)a:

ben foUen, ®er Äaifer bel)ält ftd^ aU summus Pro-

tector piarum causarum Ui £)berauffid)t unb Ernennung

eines fünften 50iitgliebeS ber 2lbminijlration üor, ttjel^e§

nomine regio ben SSorft^ fül)ren unb ein ^rittt)eil Ux
^unbatijlenj^ellen befe|en foUte* £)ie le^terc SSeftim^

mung fam jjeboc^ unter ber faiferlidjen S^cgierung nid^t

jur 2lugfül)rung, unb würbe üon ber 2(bminiftration aud^

unter ber preupifc^en SRegierung, nebft allen anbern in

ber !aiferlid)en SSeftätigung getroffenen 2(bänberungen

bej^ritfen, weil ber Äaifer ^iergu naä) bem weftpbä'lifc^en

^rieben feine SSefugni^ gel)abt, unb \>ie 2lbänberungen

nur bem 9?eligionSl)ap il)rS)afei)n oerbanften* Sn bem

i^ierüber nomine fisci üon ber preu^ifd^en DberamtSs

regierung ju SSreSlau in ben Sal)ren 1799 unb 1801

gefül)rten unb gegen Uz 2lbminij^ration entfd[)icbenen

^roseffe ift in ben entfd)eibung§grünben auä) ber ans

geblid)c 3^eligionSl)a^ erörtert, unb fei) r flar bargetl)an

worben, ^a^ Äaifer Äarl VI. nur hie unsweifell)afte^en

Sfled()te ber ganbeS|)ol)eit ausgeübt 1)abz unb in feinem

aSerfal)ren um fo weniger eine ©pur üon 9teltgionSl)af

wa^räunel)men fep, als er iik ©teile beS fünften ^iU
gliebes unb !ö'niglid)en ^ommiffariuS nic^t einem Äa*

tl)olifd()en, fonbern einem eoangelifd()en übertragen '^aU.

S)effenungead()tet bel)arrte ber bamalige ^erjog griebrid[)

2£uguft üon SSraunfd^weigiDclS auf©runb berS5el)aup=
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tung, bapffincnSSorgängcrn Me^ircctton bcr (Stiftung

ex odio religionis entzogen ttjorben fet), bei feiner SÖSeis

gerung, \)k ©onfirmationgbefugnif be§ ^aiferg anjueifens

nen, unb ftd) über einen in golgc beä gend)tlid)en @rs

fenntnijfeg aufgenommenen «Recef 5wifd)en ber «Regierung

unb ber 2(bminijlration ju erftciren, vtjorauf ober (Sei:

ten§ ber @toat8be{)örbe feine weitere S?ücfftd)t genom;

men unb mitterft «Refcriptg oom 23. «ülärs 1801 ber

3?ecef für gültig er!(drt ttjurbe*

©. 181. SU 3. 12. ü. u. ift beizufügen: unb ber ©ebanfe lag nat)e,

H^ ein folc!)eg g(ud)formular, weit entfernt, hk Ue;

bertritte jur ?atii)oIifd)en Äirdje ju beförbern, nur barauf

beredbnet fepn fonnte, hk SSernunft unb i>a^ natürlid^c

@efü{)l bagegen su empören.

©* 188. 3. 5. t). 0. in ber 2Cnmerfung anftatt: barauf: ift ju tes

fen: barauö.

(S. 268. äur ^(nmerfung. ^it bem (S5uta(l)ten ber «Rojlo^er Su--

rij^enfafuttcit über ba6 SßSiberftanbgred^t gegen !ird)lid^e

Steuerungen jlimmt SSeUarminö ©rBld'rung über t>a€

Sßiberf!anb§red)t gegen ben ^apft, wenn er Und()ri|it=

lid)eg ober Un!ird)Iid)eg befel)len foEte, üoKfommen übers

ein. Sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita

licet resistere Invadenti animas vel tuvbanti rempubli-

cam, et multo magis, si ecclesiam destruere niteretur^

licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jüb et,

et impediendo ne exsequatur voluntatem suam, non

tarnen licet eum judicare, vel punire, vel deponere,

quod non est nisi superioris. Rob. Bellarmini Dispu-

tationes de Controversiis tom. I. de Romano Pontifice

IIb. II. c. 29.

@. 354. ju 3. 4. in ber 2Cnmer!ung. ©ag SSud) beg ^ranjofen

S5oul)our6, in it)etd)em i>k ^rage über ben esprit ber

^eutfd^en Oorfommt, 'i)ii^: Entretiens d'Ariste et

d'Eugene unb bie ^rage ift ba'i)in gefleEt (nad) Saillet'ö

Jugemens des Savans sur les principaux ouvrages

des auteurs. Amsterdam 1725.) si un Allemand peut

etre bei- esprit, parceque c'est comme un prodige,

qu'un Allemand soit fort spirituel. L'auteur n'a point

pretendu oter aux Allemands la gloire d'etre de bons
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espi-its, laquelle est tout autrement solide que celle

de bel-esprit, qu'il paroit leur vouloir dispiiter. —
(Siamer, ber ßct)rcr ^riebrid) 2Bitt)elmö I. unb nad)-

maligcr S^egtcrungSratt) in SQRagbcburg, fd)rieb bogcgen:

Vindiciae Hominis germanici contra quosdam obtrecta-

tores gallos. 1094» ^ad) einem SSriefe oon Seibnt^ an

SSauoal (Commercü epistolici Leibnitiani selecta spe-

cimina ed. Feder. Hannoverae 1805 p. 93) jteUte

©ramer ber SSei)auptung bcg S5ou()ourö SSetfptele cntQCs

gen, namentltd) oon gürjlen unb ^ürjünnen au6 bem

pfäl5ifd)en ^aufe, weldje ©etjl: aud) im franjöftfc^en

(Sinne befeffen, Äarl Subwig, bie Äuvfürftin oon JQan-

noüer, beren Sod)ter (Sopt)ie Si)arlotte üon ^ranbens

bürg unb eine bamatg bereite oerftorbene ^rinjefftn

(Slifabett). ßeibni^ [elbft beruft fid) auf ^k getjlreid)en

beutfd)en ©taatgmänner, ireldie SBou^ourS ju feiner

^iit M bem griebengcongrep in 9^imwegen ^tU oers

fammelt finben !önnen, üergipt iebod^, baf bie faiferli;

d)en SSeooUmcid)tigten, 9^eid)|{)ofrat{) ©trattmann, ber

SSifd)of oon @ur! unb ber ©raf Äinöfi) hn biefem

(Songref gegen bie ^ranjofen in SSetreff ber 2(uglegung

beS münj!erfd)en griebenö feinen biplomatifd)en (Sfprit

an ben Sag gelegt {)atten. ©. SSanb IX. @, 96.

(S. 357. 3, 17, 0. u. anjtatt: wefentlid^ern — trefent(id)ere*

@. 378, Sie in ber 2Cnmer!ung mitgetf)ei{te ÄabinetSorbre gries

brid)ö II. gi(t unmittelbar ben v^errnt)utern.

(S, 417. 2(nmer!, te^te geile anftatt: be5al)lt ijt ju lefen: geäal)lt.

@. 430. 2Cnmerf. U^U 3etle — niemals - nod) nid)t.

@4 293. 3. 3. 0. u. in ber 2(nmer!ung ift bem SßSorte svlaßei-ci

bie Ueberfe^ung: S5ebäd)tigfeit, beizufügen,

(S. 192. 3. 12, ö. u, onjtatt: burd) ift ju lefen: auc^.

X. SBö. 30
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